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Druckfehlerberichtigungen.

S. 258,

• 435,

Zeile 3 v. o. lies statt Campo Rodrigues: Campos Rodrigues.

«*) a (1 — e)'ito(l
5 v. o. lies statt

IP IP*

„ 12 v. o. lies statt aV 1 — c* : a (1 — e*).

„ 611, v 3 v. o. lies statt Sommermonateu: Sommersemestern.

„ 517, „ 17 v. o. lies: tin (a + fl)
= sin a -f- 0,005 cos a.

n 524, „ 8 v. u. lies statt auf: uni ein bis zwei Semester.

letzte Zeile lies statt mitbelasteten: entlasteten.

„ 626, 2. Abs. Zeile 6 lies statt 33: 43 und statt 24: 34.

n 533, Zeile 14 v. u. lies statt -^5-
760

P

Digitized by Google



1

ZEITSCHRIFT fur VERMESSUNGSWESEN.
Organ des Deutschen Geometervereins.

Herausgegeben von

Dr. C. Reinhertz,
nnd C. Steppes,

ProfeasoT iii Hannover. Obersteuerrat in Mttnchen.

1906 .

-7-f

Heft 1.

1. Januar.

Band XXXV.

Her Abdruck von Original- ArtIfeeln ohne vorher eingeholte Er-

lanbnis der Schriftleitung 1st untersagt.

An die Zweigvereine und Mitglieder des Deutschen

Geometervereins.

Mit der seit deni 1. Januar 1905 eingetretenen bedeutenden Vermeil-

rung des Inlialtes und deni gleicli/eitig eingefuhrten nionatlich dreimaligen

Erscheinen der Zeitschrift fflr Vermessnngswesen ist eineni in den Kreisen

unserer Berufsgenossen lange empfundenen Bedflrfnisse Rechnung getragen

worden. Audi den vielfachen Beschwerden Uber unregelmassige Zustellung

der Zeitschrift ist der Yerlag, wie das soeben abgplaufene Vereinsjahr ge-

zeigt hat , in anerkennenswerter Weise mit Erfolg bestrebt gewesen . ab-

zubelfen. Wir glauben zu der Annahme berechtigt zn sein, dass diese

N’euerungen mit dazu beigetragen liaben, dem Deutschen Geometerverein

fflr das Jalir 1906 einen bisher noch nicht erreichten Zuwachs von rund

250 neuen Mitgliedern zuzufUhren. Mit dieser dankenswerten Vergrosse-

ruiig der Mitgliederzahl hat sich die Auflage unserer Zeitschrift auf rund

2500 erhoht.

Die Zeitschrift fflr Vermessungswesen bildet daber dasjenige fach-

wissenscliaftliche Organ, welches nicht allein unter den Berufsgenossen,

sondern aucli bei den deutschen Staats- und Gemeindebehfirden, den tecli-

nischen Lehranstalten und den Werkstlitten zur Iierstellung geodiltischer

Pr&zisionsinstrnmente die grbsste Verbreitung tindet. Hiermit ist die Zeit-

schrift zu einem Blatte lierausgewachsen, das ganz besonders geeignet er-

scheint zur erfolgveichen Verbreitung von berunichen Bekanntmactiungen,

AnkOndigung wissenschaftlicher Instriunente und Ertiiidiingeii auf dem Ge-

biete des gesamten Vermessungswesens, sowie fttr Stellengesuche und -An-

gebote. Eine weitere Ausgestaltung des Annoncenteils der Zeitschrift, der

Zeitschrift fur Verrae.sung.wcsen 1906. Heft 1. 1
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Koppe. Eisenbahnvorarbeiten und Landeskarten.

in einer von dem eigentlichen Text offensichtlich getrennten Form jedom

Hefte beigegeben wild, liegt wesentlich aucli im wirtscliaftlichen Interesse

des Deutscheu Geoinetervereins. Je inelir das Annoncenwesen der Zeit- ^
schrift an Umfang gewinnt, desto mehr werden aucli diejenigen Facli-

angehdrigen, die sich bisher dem Vereinsleben gegeniiber uutatig verhalten

haben. das Bedttrfnis einpfiiiden, dem Vereine anzugehoren, um in den

Besitz des Blattes zu gelangen, so dass die hieraus gezeitigten Frflclite

mittelbar den Vereinsbestrebungeu zugute kommen.

Wir gestatten uns daher an unsere Zweigvereine und A ereinsmitglieder

das Ersuchen zu richten, gegebenen Falles nicht allein selbst tttr ihre I 11
-

serate sich der Zeitschrift zu bedienen, sondem auch ihre Behorden und

bekannte . dem Verein noth fernstehende Kollegen auf den \ orteil, den

eine Benutzung der besonderen Beilage der Zeitschrift fur die V erbreitung

einschlSgiger Anzeigen darbietet. hinweisen zu woUen. Unsern Zweigvereinen.

denen ein eigenes Organ nicht zur VerfUgung steht, empfehlen wir beson-

ders. schon iin Interesse der Ersparung von Mtthen und Kosten. den An-

zeigenteil der Zeitschrift fur die Bekanntgabe von Einladungen zu Vereins-

versammlungen etc. in Anspruch zu nehmen.

Wir sind ttlierzeugt. dass hiermit die Verwirklichung des uns alien am

Herzen liege,iden engeren Zusaunnenschlusses unserer Fachgenossen nur

gefurdert werden kann, und sprechen die Hoffnung aus, dass durcli diese

Anregung das Interesse fitr unsen, Verein und dessen Bestrebungen

immer weitere Kreise getragen werden miige.

Berlin, den 1. Jaiiuar 1906.

Die Vorstandschaft des Deutschen Geometervereins.

Eisenbahnvorarbeiten und Landeskarten.

Im letzten Jahrgange der „Mitteilungen des k. u. k. Militftrgeogra-

phischen Institutes*
1

,
XXIV. Band, Wien 1905, verOffentlicht der Ivomman-

da„t desselhen, General Frank, eine Ahhandlung Uber „ Landesaufnahme

und Kartographie**, in welcher er die Frage enirtert, ob die neue ,lra-

zisionsaufnahme** Oesterreichs im Massstahe 1:25 000 den Anforderungen

entspricht, die im allgemeinen Landesinteresse an eine ..moderne Landes-

aufnahme gestellt werden mttssen und die er dahin zusammenfasst, dass

ein jeder Beruf imstande sein muss, auf Grund ihrer Elaborate alle seme

kartographischen Bedtlrfnisse zu befriedigen General Frank stellt zunaclist

lest dass die neue Osterreichische .Priizisionsaufnahme** das „Beste hefeit,

was bei diese,n Massstabe zu erreichen ist“. Im Laufe seiner Outer,

suchungen gelangt er aber zu dem Ergebnisse, dass trotzdem die neue

B
Pr&zisionsaufnahme" den von „ziviltechnischer-* Seite zu stellenden An-
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forderungen nicht entspricht and dass aie dieaen nicht entsprechen kann,

weil der Massstab 1:25 000 zu klein ist. Die gleiche Erfahrung haben

die Ingenieure beim Eisenbahnbau nuch in DeutBchland gemacht. So ge-

schieht bei den Preussischen Eisenbahndirektionen die r generelle“ Bear-

beitnng einea Projektes zur Anfstellung eines „allgemeinen u Kostenvoran-

schlagea nicht auf Grund der an sich vorzttglicheu neueren Meastiachauf-

nahmen des Generalstabes in 1:25 000, aondern es werden hierzu iramer

noch ausgedehnte Feldaufnahmen in grosserem Massstabe gemacht, nach-

dem auf Grand der Messtischblatter eine allge mein ere Orientierung fiber

die zu w&hlende Linienftthrung stattgefunden hat. Die ftlteren Messtiach-

aufnahmen liesseu viel zu will) sellen tibrig, weshalb obiges Yerfahren un-

mittelbar geboten erschien. Aber auch die neuen Messtiachbliitter aind

unzureichend, weil eben der Masastab 1:25 000 zur einigermasaen zuver-

lassigeu Bearbeitung auch einea nur „generellen“ Entwurfes und Koaten-

voranschlages zu klein ist. Eine Bleilinie von nur 3—4 Zehnteln des

Millimeters bedeckt in der Karte einen Streifen von 8— 10 Meter Breite,

der Kartengrundrias ist geometrisch nicht richtig, sondern infolge der un-

vermeidlichen Anwendung von „Signaturen“ erheblich verzerrt. Der vor

kurzem verstorbene Ingenieur Puller, welcher viele Jahrzehnte hindurch

beim Eisenbahnbau und namentlich bei Yorarbeiten tfttig war, schrieb mir

darUber noch im vergangenen Jahre: „lch habe darauf hingewieaen, dass

es seit Jahren bei der Preussischen Staataeisenbahnverwaltung gebriiuehlich

and als notwendig erkannt ist. allgemeine Yorarbeiten auf Grand von

Hobenplanen in 1 : 10 000 bis 1 : 2500, je nach den Gelandeverhaltnisaen,

anzufertigen. Man kann auf Grand der Messtischblatter eine ungefahre

Linienfahrung festlegen, mehr aber jedenfalls nicht. Dass die Preussischen

Messtischblatter, namentlich die neueren Aufnahmen, sehr zuverlasaig sind,

soil damit durchaus nicht bestritten werden; fttr allgemeine Yorarbeiten ist

lediglich der Massstab 1 : 25 000 zu klein, denn der Techniker verlangt mit

Recht HohenplSne in grosserem Massstabe. Tataachlich werden die Mess-

tischblatter nur far die sogenannten ,Voruntersuchungen‘ , und hier mit

grosaem Yorteil, benUtzt." Dieaem Urteile atimmen alle erfahrenen Bau-

ingenieure vollstandig bei, so dass auf militarischer wie technischer Seite

kein Zweifel mehr darttber besteht. dass die Karte 1 : 25 000 als allgemeine

Landeskarte far die von ziviltechnischer Seite zu atellenden Anforderungen

nicht ausreicben kann.

General Frank sagt dann weiter in seiner vorgenannten Abhaudlung:

,Als logische Folge dieser Ausftthrungen drangt sich die Frage auf: In

welche Bahnen ware die topographische und kartographiache Tatigkeit des

Militars einerseita und die moderne topographische Landesaufnahme anderer-

seita zu leiten. um den BedQrfnissen der Interessenten zu entsprechen •*“
. . .

-Hierbei sei nochmals hervorgehoben
,

dass nicht das ,absolut Beste* an-
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gestrebt werden darf, denn dieses .absolut Beste 1 wurde einen derartigen

Aufwand an Zeit, Kraft und Geld erfordern, dass kein grusserer Staat

imstande wire, es auszufUhren. Man muss sich eben mit dera .relativ

Besteir, also mit jenem begnttgen, welches einerseits etwas ausreicbend

Brauchbares fur alle Anforderungen liefert und andererseits mit den Mitteln

des Staates, der Zeit und dem Kraftaufwande im Kinklange steht." . . .

„ BezUglich des Massstabes einer derartigen Landesaufnahme

stimmen Kartograpben, Militiirs und Techniker ziemlich ttberein, denn alle

erkennen den Massstab 1 : 10 000 oder einen naheliegenden als den richtigen

an. Im Massstabe 1 : 10 000 ist zwar eine vollkommeu geometrisch richtige

Zeichnung uoch nicht moglich, dock konnen die notwendigen Verschiebungen

bei entsprechender Wahl des Zeichenschlilssels auf ein Minimum reduziert

werden." . . . „Wir warden uns sofort fUr das YerjUngungsverhiiltnis

1:10 000 entscheiden. wenn unsere Spezialkarten in 1:50 000 oder

1 : 100 000 gezeichnet warden. “

Nach dieser Erklarung des osterreichischen Generalstabes, ist Braun-

schweig mit Anfertigung seiner neuen topographischen Landeskarte in

1:10 000 auf dem richtigen Wege, den allgemeinen Landesinteressen in

kartographischer Hinsicht am besten zu entsprechen. Es erlangt daher

das Braunschweigische Yorgehen eine nllgemeinere Bedeutung, weshalb ich

meinen fraheren Mitteilungen Ober dasselbe noch einige weitere Bemer-

kungen beifUgen zu sollen glaube.

Durch die frOher bereits besprochenen Untersucliungen von bei der Rhei-

nischen Eisenbahn mit Erfolg zu generellen Yorarbeiten benutzten Hohen-

pliinen, sowie die gutachtlichen Aeusserungen hervorragender Eisenbahnbau-

ingenieure konnte festgestellt werden, dass die an eine topographische

Landeskarte von ziviltechnischer Seite zu stellenden Anforderungen im all-

gemeinen sind:

1. Moglichst genauer Grundriss in richtiger gcoraetrischer Yerjungung.

2. Zahlreiche in die Karte eingeschriebene nnd in der Natur scharf

bezeichnete HOhenfestpunkte, um so mehr, je steiler und schwie-

riger das dargestelite Gelitnde ist.

3. Vollstandige und topographisch richtige Darstellung der Geliinde-

formen durch Horizontalkurven.

4. Genauigkeit der IlOkenschicktenlinien bis auf einen durchschnitt-

lichen Fehler derselben m = + (0,5 -f- 5 tgN) Meter, wobei

_Y die jeweilige Neigung des Bodens bedeutet.

In betreff der ersten Forderung bemerkt General Frank in seiner Ab-

handlung Uber die neue „Prazisionsaufnahme“ in 1 : 25 000 gegenUber einer

Landeskarte im Massstabe 1 : 10 000: „\’ach den bei uns geltenden Vor-

schriften wird z. B. eine 4 m breite f'haussee mit einer Signatur darge-

stellt, welche im Masse 1:25 000 eine Breite von 35 m einnimmt. Die
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Signatur fUr eine eingleisige Eisenbahn mit Damm nimmt eine Breite von

45 m in Anspruch, obgleich das Objekt in der Xatur nur 7 m breit zu

sein braucht. Liegen beide Objekte mit einem Zwischenraume von 2 m
nebeneinander , so beansprncht ihre Breite von 13 m in der Aufnabme

1 : 25 000 einen Kanm von 80 m. Objekte , welclie beiderseits derartiger

Kommunikationen liegen, werden daher in der Zeichnung mindestens um

40 m von ihrer wabren Lage entfernt sein. Kommt noch etwa ein undurch-

watbares Gewflsser nnd eine kleine Talweitung liinzn, die — um sie deut-

lich zum Ausdrueke zu bringen — auch etwas ilberhalten dargestellt werden

muss, so ist leicht moglich, dass die Verschiebungen selbst bis zu 50 m
betragen. Um dieses Mass miissen auch die beiderseitigen Talbegleitungeu

verschoben werden. Aber nicht nur die vorgenannten Signaturen, sondern

auch die Darstellung der Kuppen, Sttttel, Rasten u. dergl. bedingt oft ein

Ueberhnlten der Form in der Zeichnung und damit ein Verschieben der

neben ihnen betindlichen Terrainform . . .“ „Im Masse 1:10 000 konnen,

wie bereits erw&hnt wurde, die notwendigen Verschiebungen bei entsprechen-

der Wahl des Zeichenschltlssels auf ein Minimum reduziert werden. “

Zur zweiten Forderung, die Zahl der HOhenfestpunkte in der Karte be-

treffend, bemerkte in einem diesbezUglichen Gutachten der Baudirektor

sAmtlicher Neubauten des osterreichisclien Staatsbahnnetzes, Sektionschef

Wurmb: „Einen besonderen Vorzug erblicke ich in der Vermehrung der

Anzahl der Festpunkte, welche bei Anbindung zum Zwecke detaillierter

Lokalaufnahmen, sowie bei Uebertragung der nach der Karte entworfenen

Projekte ins Gel&nde. ausgezeichnete Dienste leisten werden. ~ Da eine

Fl&che im Massstabe 1 : 10 000 verjUngt 6,25 mal grosser ist, als im Mass-

stabe 1 : 25 000, so kann naturgem&ss eine Landeskarte in letzterem Masse

in bezug auf die beiden vorgenannten I’unkte nur im gleichen Verhaltnisse

weniger leisten, als eine solche im Massstabe 1 : 10 000.

Die beiden Punkte 3 und 4 betreffen die topographisch richtige Gelande-

darstellung durch die HOhenschichtenlinien und deren Genauigkeit. Diese sind

weit weniger vom VerjQngungsverhaltnisse der Karte abhangig. als von der

Xeigung des Geliindes. Nimmt man als Genauigkeitsgrenze fflr den Grundriss

+ 0,2 mm
,

so entsprechen diesen bei der Karte 1 : 25 000 im Gelaude

+ 5 Meter, naturgemitss an joder Stelle desselben. Die zugehOrige llOhen-

verschiebung betrSgt bei der Xeigung 1 : 1 ebenfalls + 5 Meter, bei der

Xeigung 1 : 10 aber nur + 0.5 Meter und bei 1 : 100 nur + 0.05 Meter. Da

nun die neuen Preussischen Messtischblfttter in bezug auf die Gel&ndedarstel-

lung sehr naturgetreu und genau bearbeitet werden. so liegt der Gedanke

nahe, ihre HOhenschichtenlinien bei der Herstellung von Pl&nen und Karten

grusseren Massstabes zu verwerten, worauf ich bereits in der Abhandlung:

r Ueber die zweckentsprechende Genauigkeit der Hohendarstcllung in topo-

graphischen Pliinen und Karten fUr allgeraeine technische Vorarbeiten u hin-
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gewiesen habe. Im vergangenen Sommer wurd# ein erster praktischer A'ersueh

in dieser Richtung gemacht, der sehr zufriedenstellende Ergebnisse geliefert

hat. FUr zwei Blatter der neuen Braunschweigischen I.audeskarte warden

die entsprechenden Flachensttlcke der zugehOrigen Preussischen Messtisch-

bliitter von 1 : 25 000 auf 1 : 10 000 photographisch vergrOssert und zwar

mit sebr dankenswertem Entgegenkommen durch die kartographische Ab-

teilung der Preussischen Landesaufnahme selbst I)iese erleichterte uns

zugleich die Uebertragung der vergrOsserten Hohenkurven in unsere Mess-

tischblatter sehr wesentlich durch Herstellung von Druckplatten nach den

Negativen auf photographisch-mechanischem Wege, von denen dann Ab-

drucke sowohl auf weissem, wie auch auf Pauspapier von ihr geliefert

wurden zu dem sehr miissigen Preise von 20 Mk. pro VergrOsserung und

mehrere Abdrucke derselben.

Die Grundrisszeichnung in den Braunschweigischen MesstischbliUtern war

mit Hilfe der Dreieckspunkte der Landestriangulation und pantographischer

Verjtlngung der Separationskarten etc. auf den Massstab 1 : 10 000 in ge-

wohnter Weise und Genauigkeit angefertigt worden. In diese Grundrisszeich-

nung mussten nun die auf den gleichen Massstab vergrosserten HOhen-

schichtenlinien der Preussischen Messtischblatter Ubertragen werden, was

unter Benutzung der Drucke auf Pauspapier leicht ausgefnhrt werden konnte.

In die letzteren wurden zunUchst die Koordinatenlinien der Braunschweigischen

Messtischblatter von Dezimeter zu Dezimeter eingezeichnet und zwar nicht

nur nach den beiderseits vorhandenen geographischen Koordinaten, sondern

auch mit Absetzen gut markierter Gelandepunkte im Grundrisse. Diese so er-

haltenen Punkte sollten streng genommen genau in die Koordinatenachsen

fallen, infolge der unvermeidlichen kleinen Abweichungen tielen sie aber nicht

genau in eine gerade Linie, und als Koordinatenachse wurde dann die alien

am besten entsprechende Gerade angenommen. Die mittlere Abweichung be-

trug + 0,5 mm. d. h. ebensoviel, wie wir schon bei den frilheren Versuchen

gefunden batten. Mit Hilfe der in die Drucke auf Pauspapier in solcher

Weise eingezeichneten Koordinatenachsen konnten dann die HUhenschichten-

linien leicht in den Grundriss der Braunschweigischen Messtischblatter

eingepasst und Ubertragen werden. Die so vorbereiteten Braunschweigi-

schen Messtischblatter enthielten dann in Bleizeichnung ausser dem Grund-

risse auch die ganze GelUndedarstellung durch HOhenschichtenlinien. Auf-

gabe der Topographen war es, beide im Felde mit der Natur zu vergleichen,

zu prUfen, erganzen, berichtigen und die Blatter mit der nStigen Anzahl von

llohenfestpunkten zu versehen. Bei der probeweisen Bearbeitung der

ersten 50 qkm wurde naturgemass vorsichtig verfaliren und etwas niehr

Zeit gebraueht. Immerhin erforderte die Bearbeitung und Fertigstellung

der beiden Blatter nur 75 Tage. Dem entspricht eine Bearbeitung von
180

X 50 = 120 qkm in einem Sommerhalbjahr mit rund 180 Tagen.
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Diese I.eistung pro Topograph und Jalir ist doppelt so gross, wie die

frQher von uns als normal angenommene, wobei noch die jetzt erreichte

tienauigkeit der Hdhenschichtenlinien das verlangte und vOllig ausreichende

Mass von m = + (0,5 S tg Neig.) Meter bei weitem Ubertrifft.

Dnrch die frUheren Untersuclmngen der I’reussisehen MesstischbliUter

war ermittelt worden, dass der durchschnittliche Febler m ihrer Hiihen-

scbichtenlinien sehr nahe dem Ausdrucke m = + (0.5 + 5 tg N) Meter

entspricht, wobei N die jeweilige Neigung des Geliindes bezeiehnet. Die

folgende kleine Znsammenstellung lilsst dies deotlich erkennen:

N'eieung des Gelandes 1 : 100 1:50 1 : 20 1 : 10 1:8 1:6 1 :

4

1 :

2

+ m nach den Mess-
tischblattern . . 0,4 0,5 0,6 0,9 1,0 1,3 1,9 2,6

+ m nach der Formel
(0,5 -f 5 tg X) . 0,5 0,6 0,7 1,0 1,1 1,3 1,8 3,0

Diflerenzen .... -0,1 -0,1 --0,1 -0,1 - 0,1 0 + 0,1 -0,4

Weiter wnrde hieraus der durchschnittliche Hohenfehler der auf den

Massstab 1:10 000 photographisch vergrilsserten HOhenschichtenlinien be-

rechnet unter der Annahme, dass dieselben dnrch die VergrOsserung eine

unregeltn&ssige mittlere Verschiebung von + 0,5 mm im Grundrisse

erleiden. womit sich folgende Zusammenstellung ergab:

Neigung des Gelandes

+ m nach den photo-

grapbischen Ver-

1 : 100 1:50 1:20 1:10 1:8 1:6 1:4 1:2

grOsserungen . .

+ m nach der Formel

0,4 0,5 0,6 1,0 1,2 1,5 2,2 3,5

(0,5 -t o Ig ,V) . 0,5 0,6 0,7 1,0 1,1 1,3 1,8 3,0

llifferenzen . . . . -0,1 -0,1 -0,1 0 + 0,1 + 0,2 + 0,4 +0,5

Hiernach wttrde der durchschnittliche Fehler der photographisch ver-

grOsscrten HOhenschichtenlinien bis zu Xeigungen des Bodens von 1 : 10

nicht grosser sein, als der HOhenfehler in den Originalmesstischblttttern

selbst, dann aber mit Zunahme der Neigung anwachsen. Eine genauere

Prtifung der von der kartographischen Abteilung des Preussischen Ge-

neralstabes hergestellten photographischen VergrOsserungen der Mess-

tischblfttter von 1 : 25 000 auf 1 : 10 000 hat aber ergeben, dass diese An-

nahme nicht zutreffend ist. Diese VergrOsserungen sind bis auf sehr geringe

Abweichungen das geometrisch richtige Abbild der Originale und ihre

mittlere unregelmftssige Abweichung von + 0,5 mm gegenttber dem Grund-

risse der Braunschweigischen Messtischblatter von 1 : 10 000 ist, abgesehen

von den Signaturen, der Hauptsache nach der 2,5 mal vergrOsserte Betrag

des mittleren Grundrissfehlers der OriginalmesstischblUtter selbst. Die

photographischen VergrOsserungen der HOhenschichtenlinien von 1 : 25 000

anf l : 10000 haben somit auch bei stiirkeren Neigungen keine wesent-

lich grflsseren Hohenfehler als die Messtischblfitter selbst und auch ihr

darchschnittlicher Hohenfehler entspricht nahe genug dem Ausdrucke
Digitized ny Google
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w = + (0,5 -\-h tg Neig.) Meter. Man k&nn somit das im vorstehenden

erOrterte und bei Aufnahine der zwei neuen Blatter probeweise angewen-

dete Verfahren ganz allgemein mit Vorteil verwerten iiberall da, wo neuere

I’reussische Messtischaufnahmen vorliegen und damit die Halfte der sonst

erforderlichen Zeit und Kosten ersparen.

Nacli ihrer Bearbeitung im Felde warden die zwei nenaufgenommenen

Blatter der Braunschweigischen Landeskarte auf die erreichte Genauigkeit

ihrer Gelandedarstellung dureh die HOhenschichtenlinien eingehend unter-

sucht. Ganz unabhiingig von der topographischen Vermessung warden von

Dreieckspunkt zu Dreieckspunkt TachymeterzUge gelegt, welche raehrere

hundert genau bestimmte Gelandepunkte lieferten, die in die Karten ein-

getragen die jeweilige Abweickung der HOhenschichtenlinien ergaben. l>er

durchschnittliche Fehler der HOhenschichtenlinien entspricht kiernach un-

gefiihr dem Ausdrucke wi = + (0,3 -(- 3 tg Xeig.) Meter, bleibt aber

noch etwas kleiner.

Diese Aufnahmen mit Hilfe der vergrOsserten Horizontalkurven der

rreussischen Messtischblatter haben ein Resultat ergeben, welches bei viel

geringeren Kosten zuverlassiger und besser ist, als eine gitnzliche Neuver-

messung von doppelter Zeitdauer, denn es wurde eine an sich gute Gelande-

darstellung durch HOkenkurven in alien einzelnen Teilen genau geprUft,

ergknzt, ausgefeilt und mit weiteren neugemessenen Hohenzahlen versehen,

so dass die so entstandene Karte durchaus naturgetreu ist und zahlreiche

genaue HOhenzahlen bietet. Die Braunschweigischen Topographen haben

bei dieser Bearbeitung der zwei neuen Blatter unserer Landeskarte im

Mittel einige 40 Hohenpunkte pro qkm neu aufgenommen. Sie warden

mit einer erheblich geringeren Zahl die verlangte Genauigkeit erreicht

haben, aber, wie bereits erwahnt, wurde die erste Aufnahme mit besonderer

Sorgfalt behandelt. Das bearbeitete Gelknde bot keine grossen Schwierig-

keiten. war aber auch nicht ganz einfach gestaltet, zumal in der Nahe des

Elm-Gebirges. Jedenfalls ist der Schluss gerechtfertigt ,
dass ein Topo-

graph nacli diesem Verfahren im Durchschnitte 100 qkm mit vOllig

ausreichender Genauigkeit bearbeiten kann, wenn man ganz Preussen in

Betracht zielit. Preussen hat ein Areal von 348 350 qkm. Ein Topograph

kostet im Durclischnitt — Gehalt, Reisekosten, Diaten, ArbeitslOhne etc. —
alles in allem jahrlich 6700 Mk. Es wUrde somit die topographisehe

Bearbeitung des ganzen Preussischen Staates im Massstabe 1 : 10 000 nacli

diesem Verfahren rund 23 Millionen Mark kosten und nahe die gleiche

Summe wird gegenUber einer Xeuaufnakme gespart. Nimmt man die mit

Preussen in Militarkonvention verbundenen Staaten uud die Reichslande

hierzu, so ist es gewiss nicht zu viel beliauptet, dass unsere Uuter-

suchungen es ermOglicht haben bei der topographischen Bear-

beitung dieses G ebietes in 1:10000 eine Ersparnis von 20 Mil-
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lionen Mark zu erzielen. Dass diese Bearbeitung in 1 : 10000 nur eine

Frage der Zeit sein kann, ist nach der Erklilrung des bsterreichischen

Generalstabes unzweifelhaft. „L>as zwanzigste Jahrhandert gebfirt den

Deutscheir1 doch wohl nur in dem Falle. wenn der allgemeine Fortschritt

entsprechend weiterftthrt. Dann kann aber die Landestopographie nicht

einseitig zurdckbleiben.

Die vorstehend mitgeteilten Untersuchungen haben den praktischen

Nachweis geliefert, dass man bei Herstellung von topographischen PlSnen

und Karten im Massstabe 1 : 10 000 in Preussen sowohl
,

wie in den mit

ihm in Militftrkonvention verbundenen Staaten u. s. w. bedentende Erspar-

nisse erzielen kann. Ganz naheliegend waren diese Ergebnisse nicht und

noch vor wenigen Jahren wurde dem Braunschweigischen Ministerinm liber

tneine diesbezQglichen Bestrebungen und Forderungen berichtet
: ,, Selbst der

Laie wird sich biernach vorstellen kdnnen, welcher Art Machwerk das Er-

zeugnis der Geh. Hofrat Koppeschen Forderung sein wUrde. Und diese

Phantasieprodukte gehetzter Topographen wollte man dann etwa noch durch

den so iiberaus teuren Kupferstich und darauf folgenden Umdruck der Nach-

welt aufbewahren V Nicht den allergewohnlichsten einfarbigen autographisclien

Abklatsch sind sie wert!“ Dabei batte ich noch weit weniger als erreichbar

bezeichnet, wie im vergangenen Sommer geleistet worden ist. Als ich mich

an die .lubilaumsstiftung der Deutschen Industrie um Bewilligung von

Mitteln zar Forderung meiner Untersuchungen wandte, erhielt ich zur

Antwort, eine solche Bewilligung sei unzuliissig, weil derartige Unter-

suchungen im direkteu Interesse der StaatsbehOrden lSgen, und als ich

mich dann an das Preussische Ministerium der Offentlichen Arbeiten wandte,

antwortete mir dieses unter Ilinweis darauf, dass die Ftthruug der geplanten

Xeubaulinien nach neueren Messtischbliittern „mit ziemlicher Sicherheit“

bestimmt wird: „Hiernach bedauere ich, Euer Ilochwohlgeboren Antrag

um Bewilligung der Mittel zu Genauigkeitsuntersuchungen an aufgenommenen

Hohenplanen von Eisenbahnvorarbeiten nicht entsprecben zu kOnnen.“

Fragt man nun, welche Preussische Eisenbalindirektion gegenwartig imstande

ist, bei Anfertigung von Hdhenschichtenpliinen zu allgemeinen Eisenbahn-

vorarbeiten im Massstabe 1 : 10 000 die unsern Untersuchungen entsprechen-

den Ersjiarnisse zu machen, so kann die Antwort nicht zweifelhaft sein.

Man gibt nach wie vor lieber mehr als das Doppelte aus, tibertragt

die Aul'nahme an Unternehmer und unterliisst die PrOfung der Elaborate

auf ihre Genauigkeit, denn: „ diese ergibt sich ja beim Bau und eine

Eisenbahn wird es immer."

Wer aber ist filr die Mehrkosten dieses Jahrzehnte lang fortgesetzten

Verfahrens verantwortlich ? Sollte es nicht Zeit werden, den doch einmal

notwendigen Weg bald zu betreten und endlich Abbilfe zu schaffeny

C. Koppe.
~ ~
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Die Rechenmaschine „Gauss“ und ihr Gebrauch.

Nach dem Tode unseres allverehrten Kollegen Wilhelm Semmler

wurde dem Unterzeichneten der ehrenvolle Auftrag zuteil, einen im Nach-

lass des Verstorbenen vorgefundenen Aufsatz liber eine neue Rechen-

maschine, an deren Entstehen der Yerblichene lebhaftes Interesse und be-

ratenden Anted genommen hat, druckreif zu fertigen. Im l'olgenden sei

nun die Arbeit mit geringen Abanderungen und Zusfttzen, die durcli teil-

weise Unleserlichkeit des Manuskriptes und durch inzwisclien stattgehabte

Konstruktionsiinderungen an der beschriebenen Maschine bedingt waren,

der Oeffentlichkeit Ubergeben. Der Beginn einer Ileschreibung des inneren

Banes der Maschine wurde vorliiulig zurilckbehalten
;
diese Abhandlung soil

vervollstiindigt gegebenen Falles in der Zeitschrift fUr Instrumentenkunde

erscheinen.

Berlin. J. Wilhelm G. Sehule,

Assistent fur Geodasie an der Landw.

Hochscbule zu Berlin.

Von Herrn Mechaniker Ch. Hamann in Friedenau-Berlin ist eine

Rechenmaschine, nach unserem griissten Mathematiker „Gauss“ bcnannt,

erfunden und gefertigt, welche infolge ihrer Kleinheit, Bequemlichkeit,

Eleganz und ihres geringen Preises bestimmt erscheint, in den weiten

Kreisen aller rechnenden Berufsarten sich viele Freunde zu erwerben.

Fig. 1.

Einen Anblick, wie sie auf dem Tische vor dem Rechner steht, bietet

in halber natUrlicher Grosse die Fig. 1. Auf schwerem eisernen, gegen
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ein VerrUcken bei der Arbeit mit Tuch unterzogenem Fusse erhebt sie sicli

zu einer GesamthOhe von 10 cm, die Flflche der einzustellenden und ab-

znlesenden Zahlen mit passender Neigung ihrer Hauptachse dem Rechner

znwendend; ihr Durchmesser betrilgt nnr 12,5 cm. Sie kann also ihren

Platz bequem zur Linken des Rechenblattes finden und bier ohne Herum-

wenden des KOrpers, wie es die bisher tlblichen grossen Maschinen er-

fordern, von der rechten Hand bedient werden. Die Zweckmttssigkeit schon

ihrer ansseren Anordnung, der Anstrich ihres Gehauses mit stumpfem.

nicht blendendem, schwarzem Lacke werden wohl hberall Gefallen und Bei-

fall finden
;
auch die Rnhe ihres Ganges berQhrt angenehm

;
aufdringliches

Gerausch start nicht einen andem Rechner im gleichen Raum.

Fine frUhere Konstrnktion der Maschine gestattete, dieselbe von ihrem

Fusse abzuschrauben und auf einen Holzgriff zu setzen, wie es Fig. 2

zeigt, so dass sie bequem auf die Reise mitgenommen und sogar im Felde

benutzt werden kann; wiegt sie doch

ohne Fussplatte nur 850 Gramm. Eine

neuere. in manchem verbesserte Aus-

fUhrung erlaubt die Verwendung auf

einem Holzgriffe nicht mehr; doch

wird auf besonderen Wunsch auch

jetzt noch die ursprUngliche Konstruk-

tion geliefert.

Die Maschine ist in einem sauber

gearbeiteten, ttberaus leicht transpor-

tablen. zylindrischen Fasten von 16 cm

Durchmesser und 13 cm HOhe ver-

packt, der mit Segeltuch (iberzogen ist, und wiegt mit diesem 2,6 kg. Da

ihr Preis sich auf nur 200 Mk. stellt, dUrfte sie wohl auf dein Zeichentisch

vieler Landmesser und Ingenieure ihren I’latz neben dem Planimeter finden.

Auf der obern Flache a der Maschine (cf. Fig. 1) erblickt man seeks

Schlitze, die an jeder Seite mit einer von 0 bis 9 gehenden Zahlenreihe

versehen sind; die weiss eingravierten Ziffern zur Linken steigen zentri-

petal, die roten rechts zentrifugal an. In diesen Schlitzen lttuft je ein

Schieber s, an dessen Knopf man mittels eines nach den beiden Zift'ern-

reihen gerichteten Doppelzeigers die Ziffern einer sechsstelligen Zalil in

ihrer natOrlichen Reihenfolge in Rot oder Weiss einstellen kann. Bei rich-

tiger Einstellung der Zeiger einer Zahl genau gegenUber fohlt man eine

Feder in eine Xute einspringen. Die ganze Deckelplatte a kann man nun

mittels des Hebels h am Fusse f der Maschine (oder beim Gebrauch auf

dem Handgriff direkt mit der rechten Hand) so weit hochheben, dass man

•lie Zahl 1 am Rande des Deckels dem festen Zeiger z gegenUberstellt

(wie in der Fig. 1). Bei richtiger Stellung schnappt der Deckel mittels
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mehrerer Randausschnitte auf eutsprechende Nasen des untern Teils ein,

und die Raderwcrke beider Teile greifen ineinander.

Stellt man nun noch den Zeiger des Umschalters s, auf -J- (Add. oder

Mult.) uud dreht die Kurbel k von der Anfangsstelluug — cf. Fig. 1 —

,

die durcli Einspringen eines Federbolzens im Kopf des Griffes in die Ver-

tiefung eines Anschlages auf Deckel a festgelegt wird, rechtlaufig ein voiles

Mai herum, so erscheint jede Ziffer der oben eingestellten Zahl in dem

ihrem Schlitz gegenliberstehenden Schauloch des untern, das Zahlwerk ber-

genden Teiles 6, wenn diese Schauldcher vorher alle die Ziffer 0 aufwiesen.

Ail den DrekknOpfen g kann man in den Schauldchern jede bis zehnstellige

Zahl in ihrer iiatQrlichen Zifferufolge einstellen und zwar so. dass der

letzte Spalt der Deckelscbeibe in der Anfangslage auf ihre letzte Ziffer

zeigt. Die Ablesung geschiekt dann im Kreise um den ganzen Umfang der

Maschine. Stand in diesen Schaulochern schon vor der Kurbeldrebung cine

Zahl, so erhalt man nach der Drekung in den Schaulochern die Summe

beider Zablen. Eine mehrmalige Kurbeldrehung liefert eine ebensooft

wiederholte Addition oder das I’rodukt der Zahl auf dem Stellwerk (a)

mit der Anzahl der Kurbeldrehungen.

Debt man den Stelldeckel hock und verlegt ihn so, dass Ziffer 2 an

seineni Rande dem Zeiger z gegenQbersteht, so wllrde der Schlitz der

letzten Stelle des eingestellten Faktors jetzt den Zehnern des vorhin ge-

bildeten Produktes gegentiberstehen, und Umdrehungen der Kurbel warden

die eingestellte Zahl ebensooft in die Zehnerstelle addieren; nach weiterem

Yerlegen wUrde man Produkte in der Hunderter-, Tausender- u. s. w. Stelle

addieren. War die Anzahl der Umdrehungen in der ersten Page z. 11. 7,

in der zweiteu 3, in der dritten 5, in vierter 6, so hatte man also einen

eingestellten Faktor 6537 mal zu der in den Schaulochern eingestellten Zahl

addiert. Die Zahl der Kurbelumdrehungen gibt eine zweite Schaulochreihe

des Ziihlwerkes b an, welche freigelegt wird, wenn man eineu auf dem

Zahlwerk liegenden Ring, der in der Stellung der Figur die Schauldcher des

Produktes freigibt, etwas an einem seitlich angebrachten Knopfchen dreht in

der Richtung eines mit M Q (Mnltiplikator, Quotient) bezeichneten Pfeiles.

Diese Drehungszahlen sitzen immer zwischen je zwei Einstellschrauben g:

ihre Achsen ragen abgestnmpft durcb den Mantel des Ziihlwerkes, wie auch

aus der Figur zu erkennen ist. Es wird immer das gnnze Element in

Drehung versetzt, das unter der kleinen Scheibe r liegt und auf das der

nebenstekende Pfeil hinweist. (Diese Scheibe r ist neuerdings infolge einer

Anregung des verstorbenen Herrn Semmler durcb einen ungleich prak-

tischeren federnden Druckknopf ersetzt.) Dei beliebiger Stellung des

Deckels a wQrde also der Pfeil auf die Ziffernstelle des abgeleierten Fak-

tors hinweisen, die die dem Zeiger z gegenUberstehende Zahl angibt.

Eine Gefahr der Yerwechslung des Produktes mit dem zweiten Faktor
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ist nicht zu befUrchten, da man sich sofort daran gewOhnt, das Produkt in

den SchaulOchern in derRicbtnng der Deckelschlitze zn suchen; uni einen Irr-

tum ganz anszuschliessen, wird dies Produkt durch schwarzeZiffern auf weissem

Grand, der zweite Faktor dnrch weisse Ziffern auf Schwarz angezeigt. i)

Will man das nachste Produkt bilden oder addieren, so loscht man den in

den SchaulOchern des Zahlwerkes b angezeigten Faktor durch Ziehen des

Hebels c (Fig. 1) nach vorne bis zum Anschlag; es erscheint in den Schau-

lOchern Uberall wieder die 0. An den KnOpfen s kann man jetzt einen

neuen Faktor einstelien. Will man auch das Produkt lOschen, so hat man

nur einen zweiten, symmetrisch zu c angebrachten Hebei (etwas unterhalb

Zeiger 2, in Fig. 1 verdeckt) nach vorn zu drehen; auch die Produkt-

schaulOcher weisen dann Uberall 0 auf.

Soil die Maschine zum Dividieren benutzt werden, so schiebt man den

Doppelzeiger des Knopfchens Si auf — (Subt. und Divis.), stellt die Liiufer-

zeiger in der Spalte der roten Zablzeichen auf die einzelnen Ziffern des

Divisors ein und zwar derart, dass seine letzte von 0 abweichende Ziffer

an dem letzten Schlitz rechts angezeigt wird. Die Zeiger in den Zeilen

der weissen Ziffern weisen jetzt auf die dekadische ErgSnzung der in den

roten Ziffern eingestellten Zahl; die Maschine addiert tatsftchlich die deka-

dische Ergiinzung, statt die Zahl selbst zu subtrahieren; doch bleibt das

Resultat natUrlich in beiden Fallen das gleiche. Hat der Divisor weniger

als sechs Stellen, so ist darauf zu achten, dass in den ersten nicht von dem

Divisor in Anspruch genommenen Schlitzen die Liiufer auf die rote (nega-

tive) Null gestellt werden. Den Dividendus stellt man in seiner Ziffernfolge

an den SchraubenkOpfen g des Zahlwerkes ein; wo man die erste Stelle

hinsetzt, ist bei dieser Maschine gleichgUltig, da ihr Mechanismus, in sich

selbst zurUcklaufend, die Ermittlung beliebig vieler Stellen gestattet. Zweck-

ra&ssig wird es fQr das Ablesen des Quotienten sein, wenn man die hOchste

Dividendusstelle in dem Schauloch neben Zeiger e einstellt. Jetzt wird

noch der Stelldeckel nach Anheben so verlegt, dass der hiichsten Ziffer des

Dividendus die hochste des Divisors gegenUbersteht oder, wenn in dieser

Stellung der Divisor sich als grosser erweist als der darunterstehende Teil

des Dividendus, die hOchste Ziffer des Divisors der zweithochsten Divi-

dendusstelle zugeordnet ist. Jede jetzt rechtlhutig ausgefUhrte Kurbel-

drehuug subtrahiert einmal den Divisor in entsprechender Stelle, und man

hat nur darauf zu achten, dass man mit dem Drehen der Kurbel einhalt,

sobald beim Erreichen des Anschlages der Anfangslage die Dividenduszahl

kleiner ist als der Divisor. Nun verlegt man linkslaufig das Schaltwerk a

uni eine Stelle, dreht wieder so oft die Kurbel, bis der irn Zahlwerk er-

') In den Figuren 1 und 2 ist noch eine ftltere Konstruktion der Maschine

festgehalten
,

bei der das Produkt durch weisse Ziffern und der zweite Faktor

durch schwarze angegeben wurde.
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scheiuende Rest des Dividenden kleiner ist als der Divisor. Dieses Yer*

faliren setzt man so oft fort, als man im Quotienten Stellen haben will;

oline weiteres liefert die Maschine 10 Quotientenstellen. Der Quotient zeigt

sieh uach Drelien des Deckringes in der mit MQ bezeichneten l’feilrich-

tung auf dem Z&hlwerk in den Scbaulbchern des abgeleierten Faktors bei

I’roduktbildungen. Will man die Division nocb weiter treiben als auf 10

Stellen des Quotienten, so kann man die ersten 10 Ziffern, nachdem man

sie notiert hat, raittels des Ilebels c lbschen und mit der Division in den

Rest des Dividendus wie vorhin fortfahren.

(Schluss folgt.)

Bucherschau.
F. R. Helmert. Ueber die Genauigkeit der Kriterien des Zufalls bei

neobaclitungsreihen. Sitzungsberiekte der KOniglick I’reussischen

Akademie der Wissenschaften. 1905. XXVIII.

Zur Beantwortung der Frage, ob die (ibrig bleibenden Fehler einer

ausgeglicheneu Beobachtungsreihe lediglicb zufillligen Urspmngs sind, Oder

ob systematische EinflQsse mitwirken. kann cine Reibe von Kriterien an-

gewendet werden. i) In der vorliegenden Abhandlung wird untersucbt,

wieweit diese Kriterien als zuverliissig angesehen werden konnen. Hierzu

ist far jedes einzelne Kriterium die Bedingung aufgestellt, die von Durch-

schnittswerten unendlich vielerFiille erfallt werden muss. DieAbweichungen

von diesen Bedingungen werden in Gestalt mittlerer Fehler angegeben, aus

deren Griisse die ZuverlSssigkeit des Kriteriums im einzelnen Falle hervorgebt.

Die Unterstichungen beschr&nken sicb auf wahre Felder, sie kOnnen

nur unter gewissen Yoraussetzungen auf die Ubrig bleibenden Fehler an-

gewendet. werden. Im folgenden sollen einige der in der Abhandlung

gefundenen Ergebnisse zusammengestellt werden.

Es sei n die Anzahl der Fehler e,, f2 . . . £„ ,
deren mittlerer Fehler /i ist.

In bezug auf die Fehlervorzeiehen ergeben sich folgende Kriterien:

Ist s die Summe der Yorzeichen der Fehler, so ist

* = 0 ± \f». (1)

Werden die Fehler nacli der Zeit, oder sonstigen Veriinderlichen ge-

ordnet, von denen eiu systematischer Einfiuss zu vermuten ist, und bezeich-

net f die Anzahl der Folgen zweier gleicher Vorzeicken, tc die Anzahl

der Vorzeichenwechsel, so ist

f— ia = 0 ± yn — 1. (2)

Zur PrQfung tier Fehler selbst dienen die folgenden Untersuchungen:

1st lc] dieFehlersumme mitROcksiclit auf die Yorzeichen, so erhalt man

[«] = 0 ± f, Vn. (8)

') F. R. Helmert., die Ausgleichungsreclmung nacli der Methode der kleinsten

Quadrate. Leipzig 1872. V. Alischnitt, S. 256 u. ff.
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Die yuadratsuimne der positiven Felder ist gleich der yuadratsumme

der negativen Fehler mil deni mittleren Fehler

± VW- W
Systeraatisehe EinHUsse werden liautig positive und negative Fehler

gleichmassig entstelleu, in welchen Fallen die Kriterien (3) und (4) ver-

sagen. HierfUr wird das Kriterium von Abbe angegeben und seine Geuauig-

keit geprflft:

Berechnet man

A = *,* + e,
s + . . . +

b = (*, — s,y + (r* — ej)* -t- . .
. + (*» - i — y + (*» — e,)

a
,

so ergibt sich, dass

A y = 0 + #t
J V n. (5)

I)a in B die Differenz e„ — £, im Gegensatz zu den Ubrigen Dift'e-

renzen in der Regel nicht frei von systematisclien EinflUssen sein wird,

weim solche vorhanden sind, so wird das Yerfahren wie folgt moditiziert.

Man berechnet

A* = *y + ey + . . . + e„»- *1±^’

B* = («,
— *,1* + (e, — e,y +... + («»- i

— *» )
s

und erhalt dann

A* — g* — 0± f*‘ V »—A. (6;

Die Einfabrung der (ibrigbleibenden Fehler X statt der wahren Fehler £

in die vorstehenden Kriterien wird nur dann zuldssig sein, wenn die An-

zahl der Unbekannten im Verhaitnis zur Anzahl der Beobachtungen sebr

gering ist. Yon der Entwicklung strenger Formeln fttr die tlbrigbleibenden

Fehler wird abgesehen, da diese fflr die Anwendung zu kompliziert werden.

Xur fUr den Fall des einfachen arithmetischen Mittels ist das Abbesche

Kriterium behandelt worden. Es wird

A' = (*]

und B‘ = [U, _ i
— A,)’j

> 2

gesetzt, und hieraus gefundcn

A'- *- = 0 + j»» V»-2. (7)

Sind die Abweichungen von den Bediugungen der einzelnen Kriterien

sesentlich grosser, als die entsprechenden mittleren Fehler, so ist der Ein-

tluss systematischer Fehler zu vermuten. Um einen weiteren Anhalt zur

Bearteilung der Genauigkeit der Kriterien zu erlangen, wird noch in den

einzelnen Fallen die XYahrscheinlichkeit berechnet, dass die Abweichung

innerhalb der Grenzen der mittleren Fehler bleibt.

Danzig-Langfuhr. 0. Egyert.
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Ueber die Brauchbarkeit der alteren Katasterkarten

in Rheinland und Westfalen.

Von Katasterlandmesser Rothkegel.

Von den sogenannten alten Provinzen Preussens haben Rheinland und

Westfalen am frtlhcsten ein vollst iindiges I’arzellarkataster erhalten. Seine

Herstellung begann im ersten Jahrzehnt des vorigen Jahrhunderts und fand

im Jabre 1835 einen vorlSuflgen Abschluss. Yon den aus jener Zeit stammen-

den Karten betindet sicb ein grosser Teil noch jetzt im Gebraucb. Die-

selben haben im Laufe der Jahre mancherlei Wandlungen erfahren, wodurch

ihr ursprUnglicher Wert in mehrfacher Hinsicht verbndert worden ist.

Dazu kommen noch die Mangel, welche der oft reebt primitiven Urmessung

anhaften.

An den praktischen Landmesser tritt fast tiiglieh . sei es bei Fort-

sehreibung8vermessungen, sei es bei Grenzberstellungen oder als Sachver-

stftndiger vor Gericbt die Forderung heran, ein Urteil ttber die Zuverlassig-

keit dieser Karten abzugeben. Wenn hierfQr auch vielfach das praktische

Geftihl den richtigen Weg weisen wird. so kommen doch Fdlle vor. in denen

man ohne Kenntnis der frtther angewandten Methoden und geltenden Grund-

stttze zu unsicberen, wenn nicht gar unrichtigen Ergebnissen gelangen kann.

In folgendem soil daher die Entstebung und FortfUhrung der aus der

ersten Periode der Katastervermessungen stammenden Karten kritisch be-

sprochen warden 1
)

I. Die Urvermessungen.

Die altesten jetzt noch geltenden Karten betinden sich in der Rhein-

provinz und sind franzOsischen Ursprungs. Zur Erledigung des franziisi-

seben Grundsteuergesetzes vom 1. Dezember 1790 hatte man sicb nach

vielen zeitraubenden und kostspieligen Yersuchen im Jahre 1808 ent-

schlossen, in ganz Frankreich, zu dem damals das linke Rheinufer gebdrte,

ein Parzellarkataster zu errichten. Die Yorschriften fUr erste Anfertigung

als auch fUr die Erhaltung desselben bei der Gegenwart sind zusammen-

gestellt im recueil methodique des lois, decrets, reglements, instructions et

decisions sur le cadastre de la France. Die franzOsischen Aufnahme-

methoden sind recht primitive gewesen. Der Geometer mass an einer

passenden Stelle der aufzunehmenden Gemeinde eine Rasis, konstruierte

alsdann von dieser ausgehend vermittels des Messtisches ein Xetz von

') Bcnutzte Quellen: 1. Karl Thum, Systematisches Handbuch der Ka-

taster, Mainz 1813, 2. Benzenberg, Ueber das Kataster, Bonn 1818, 3. Wagner,
Ueber Katastervermessungen, Aachen 1864, 4. Derselbe, Das Entstehen und die

FortfUhrung des rheiniscb-westfalischen Grundsteuerkatasters
,

Diisseldorf 1860,

6. Jordan-Steppes, Das dcutsche Vermessungswesen, Stuttgart 1882; ferner

die im Text genannten Anweisungen und BeBtimmungen.
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gr8sseren Dreiecken fiber die ganze Gemeinde und von kleineren fiber jede

einzelne Flor (dainals Section genannt), and mass alsdann von diesen

Punkten ausgehend unter Benutzung der Messkette oder der MesBrute die

einzelnen Parzellen ein. Die darfiber gefuhrten Ilandrisse branchte er

nicht abzuliefern. Die Messungszahlen sind uns also nicht erhalten worden.

Eine Yermarkung der Grundstiicke fand nicht statt. Das recueil ent-

hiilt hiertlber keinerlei Yorschriften, nicht einmal die Gemeindebezirks-

grenzen brauchten versteint zu werden; man begntigte sich mit einem

Grenzprotokoll, welches die Grenzpunkte bescbrieb und die GrOsse der

Seiten nnd Winkel angab.

Die Kartierung war. da die Messtischaufnahme die Regel bildete. recht

einfach. Der Geometer hatte samtliche Hauptraessungspunkte schon auf

seinem Blatt, als er anting, die Parzellengrenzen cinzumessen. Er brauchte

also nur nocb die zn diesem Zwecke gemessenen Linien und Grenzpunkte

nachzntragen , die Karte alsdann auszuziehen und zu beschreiben. Die

Flacheninhaltsberechnung wurde fttr jede einzelne Parzelle nur einmal und

zwar lediglich graphisch ausgeffihrt, indem die zu berechnenden Figuren

in Dreiecke zerlegt wurden. Filr die Berechnung sehr kleiner Parzellen

war jedoch die Benutzung der Urmasse vorgeschrieben. Die Kontrolle fur

die Richtigkeit der Rechnung wurde durch Okularvergleichung und durch

eine Massenberechnung bewirkt.

Zur Leitung der Yermessungen war in jedem Departement ein „inge-

nieur verificateur“ angestellt. Dieser prUfte die sich ftlr die Geometer-

stellen meldenden Personen und erteilte ihnen ein Zeugnis tlber ihre FUhig-

keiten. Auf Grund dieses erfolgte die Ernennung zum Geometer I. Klasse.

Mit Genehmigung des Ingenieurs war den Geometern I. Klasse gestattet,

Gehilfen als Geometer II. Klasse anzunehmen. Die Fachausbildung aller

dieser Yermessungsbeamten muss sehr mangclbaft gewesen sein. So wurden

bei einer vom franzOsischen Ministerium im Jahre 1817 angeordneten Prtt-

fung von den 86 tiltig gewesenen ingenieurs verificatcurs nocb nicht die

Halfte als brauchbar und von den 500 Geometern I. Klasse 394 teils als

mittelmbssig, teils als unfiihig qualitiziert.

Xach den Vorsehriften des recueil, welche durch die sog. Godesberger

Instruktion von 1819 verscbiedene Yerbesserungen erfabren batten, wurden

zunkchst die Messungen unter preussischer Herrschaft weitergefiihrt. naeh-

dem das linke Rheinufer durch die Siege der verbllndeten Mitchte in den

Jahren 1813—1815 den Franzosen wieder abgenonmien worden war.

Am 26. Juli 1820 erschien eine Kabinetsorder, welche bestimmte. dass

in Rheiidand und Westfalen die Grundsteuer auf Grund eines das ganze

Gebiet umfassenden Parzellarkatasters gleicbiniissig verteilt werden sollte.

Zur DurchfUhrung dieser Massregel wurde eine Generaldirektion des Ka-

tasters gebildet, welche am 12. Mltrz 1822 eine Instruktion fttr da9 Yer-

Zeitschrift fQr Vermcaaungewesen I90fi. Heft I. 9
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faliren bei den Vermessungsarbeiten erliess, nachdem das Finanzininisterium

unterra 11. Februar 1822 eine „ Allgemeine Instruktion liber das Verfahren

bei Aufnahme des Katasters von ertragfiikigem Grundeigentum in den

rheinisch-westfalischen Provinzen“ berausgegeben hatte. Die Yermessungs-

anweisung lehnte sich zwar an das recueil an, enthielt aber viele wichtige

Neuerungen, welche erkennen lassen, dass man genauere, auf sicbereren

Grundlagen beruhende Arbeiten scbaffen wollte.

Neu und von sehr grosser Dedeutung war zuniichst die Yorschrift.

dass die Gemeindebezirks-, Flur- und Gewannengrenzen vermarkt werden

sollten. Ferner mussten die Yermessungen auf eine einheitliche Triangu-

lierung gegrtlndet werden. Die I. Ordnung wurde von der MilitSrbehorde,

die II. und III. Ordnung in der Ilegel von Beamten der Katasterverwaltung

und die IV. Ordnung von den einzelnen Geometern ausgefQlirt. Die tri-

gonometrischen Punkte sollten entweder mit natlirlichen Festpunkten, wie

Grenzsteinen, Kreuzen. Wegweisern u. s. w. zusammenfallen oder doch von

Festpunkten aus so bestimmt werden, dass sie jederzeit wieder auf deiu

Felde festgelegt werden konnten. An das trigonometrische Netz schloss

sich in der Regel ein Polygonnetz an, von dem aus sodann die Sttlckver-

messung ausgefiihrt wurde, falls diese nickt unmittelbar von den trigono-

metrischen Punkten ausging. Der Messtisch war zwar gestattet, seine

Renutzung aber so erscbwert, dass er bald ausser Gebrauch kam. Bei

der Stflckverinessung wurde meistens die „Perpendikularmethode u (Be-

stimmung der Punkte durch Perpendikel) mit der „Linienkonstruktions-

methode“ (Bestimmung der Punkte durch Schnitte) verbunden. Man be-

nutzte dabei die Messkette Oder die Messrute und das Winkelkreuz. Ftir

das Messungsliniennetz waren verschiedene Kontrollen vorgeschrieben, so

dass ein begangener Irrtum, wenn nicht scbon wflhrend der Messung selbst,

doeli beim Kartieren entdeekt werden konnte.

Die Handrisse wurden sogleich im Felde in Tintc gefuhrt. Sie ent-

hielten samtliche Konstruktionslinien und Messungszahlen, wurden zu

R.1nden, den sog. Feldatlanten, vereinigt und mussten vom Geometer ab-

geliefert werden. Auf dieses als Urkunde ftir die ganze Messung dienende

Aktensttlck wurde eine besondere Sorgfalt verwendet.

Die Kartierung erfolgte auf Bogen von 38 Zoll Lange und 26 Zoll

Breite, welche mit einem Quadratnetz Uberzogen waren. Mittels ihrer

Koordinaten wurden die trigonometrischen und polygonometrischen Punkte

abgesetzt und von diesen aus nlsdann die (ibrigen Messungspunkte kon-

struiert. Alle sich dabei ergebenden Anstftnde wurden notiert und ihre

Erledigung durch Untersuchung an Ort und Stelle herbeigefiihrt. Die

GrundstUcksgrenzen sind mit stetigen Linieu in schwarzer Tusche gezeichnet

worden, ebenso die Heerstrassen uud Offentlichen Wege, wahrend die

Privatleuten gehOrenden Wege und die Fusspfade in unterbrochenen Linieu
gle
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dargestellt wurden. Eine Fflrbung der Wege fand nicht statt. Der FlSchen-

inbalt einer jeden Parzelle wurde doppelt berechnet. Bei einer dieser

Berechnungen sollten die Ui masse benutzt werden, worauf schon bei der

Sttlckvermessung Htlcksicht zu nehmen war. Namentlich sollte das Ab-

greifen der Grundstacksbreiten in der Regel ttberflassig bleiben. Bei be-

sonders kleinen GrundstUcken mussten unbedingt die Urmasse zur Berech-

nung ermittelt werden. Zur Kontrolle wurde eine Massenberechnung

ansgefuhrt.

Zu erwfthnen waren dann noch die Bestimmungen der Generaldirektion

vom 28. Dezember 1822 und 13. April 1824 Uber die durcb Renovation

zu bewirkende Nutzbarmachung klterer Messungen. Hiernacb dnrften in

Gemeinden, von denen zwar keine Karten, jedoch Messregister, Lager-

bttcher u. dergl. vorhanden waren, grossere Massen, z. B. Fluren oder

Gewanne, nachdem sie ringsum vollstandig ausgesteint waren, im ganzen

vermessen, kartiert und berechnet werden. Die einzelnen GrundstUcke

wurden hineinfiguriert und ihr FlScheninhalt aus dem Yerh&ltnis der

Massenberechnung zu den Angaben der LagerbUcher u. s. w. ermittelt.

Solche Parzellengrenzen sind in den Karten mit unterbrochenen I.inien

eingetragen. Nach Wagner sind mitunter die Fliicheninhalte der auf

diese Weise dargestellten Parzellen durch Schatzung oder durch Scbritte

ermittelt worden. Im Laufe der Zeit, in der Rheinprovinz insbesondere

bei Gelegenheit der Grundbuchanlegung, bat man die einzelnen Grund-

stUcke der meisten dieser Komplexe ordnungsmassig versteint, aufgemessen

und in die Karten nachgetragen. Immerhin gibt es noch in einer grosseren

Anzahl von Gemeinden derartig dargestellte Teile. In der Regel handelt

es sich dabei um Wald oder Heideland von geringem Werte.

Grosse Sorgfalt hatte die Staatsverwaltung angewandt, um eine miig-

lichst gute Schulung des Vermessungspersonals herbeizuftthren i). Vom

Jabre 1818 ab sind im Winter bei den Plankammern der einzelnen Re-

gierungen zur Ausbildung der Geometer und Gehilfen Lehranstalten ein-

gerichtet gewesen. in denen Unterricht in der Elementarmathematik, prak-

ti8clien Geometrie, im Zeichnen und in der Instrumentenkunde erteilt

worden ist. Diese Kurse hatten sich eines grossen Zuspruches zu erfreuen

gehabt. da die Regierungen den Besuchern derselben grossere Vorschiisse

gewahrte. So haben z. B. an dem Unterricht im Winter 1821/22 im ganzen

388 Zuhorer, darunter 21 geprUfte Geometer, teilgenommen.

II. Die Fortluhrung der Katasterkarten.

Unter franzosischer Herrschaft war die FortfUlirung der Karten prin-

zipiell ausgeschlossen. Alle Teilungen, Grenzregulierungen u. s. w. wurden

weder in den Karten nachgetragen, noch auch wurde durch Vermessung

*) Vergl. d. Zeitschrift 1908, S. 80.
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im Felde das Material gesammelt, um dieselben wenigstens von Zeit zu

Zeit auf den neuesten Bestand bringen zu konnen. Alle derartige Ver-

anderungen sind durch den Bttrgermeister nach den seitens der Beteiligten

angegebenen Grossen lediglich in den BUchern auf eine Ubrigens in hohem

Grade urastandliche Art und Weise nachgetragen worden.

Auch die Instruktion vom 11. Februar 1822 hatte Uber den Nachtrag

der Veriinderungen nur einige allgeraeine Bestimmungen getroffen. Am
10. Mdrz 1826 erschien sodann die Anweisung n l)ber das Verfahren bei

der Aufnahme und Xachtragung der durch GUterwechsel oder sonst ent-

standenen Veranderungen in den Grundsteuerkatastern“, welche Uber die

uns besonders interessierenden Nachtragsmessungen im wesentlichen fol-

geude Bestimmungen enthalt: Der Fortschreibungsbeamte begibt sich

jahrlich zweimal in jede Gemeinde seines Bezirks, um die eingetretenen

Veranderungen aufzunehmen und fortzuscbreiben. Die ErklUrungen der

GrundeigentUmer tragt er in ein Protokoll ein. Sind GrundstUcke geteilt

oder in ihren Grenzen auf irgend eine Art verUndert worden, so wird nach

Massgabe der Karte sogleich ein Handriss darUber entworfen, welcher die

Veranderungen so deutlich und bestimmt nachweist, dass danach spater

die Karten mit dem Felde wieder in genaue Uebereinstimmung gebracht

werdeu kOnnen. Alles UrsprUngliche wird in den Handrissen mit schwarzer,

alles Neue mit roter Tinte gezeichnet oder geschrieben. 1st einer Ver-

Underung eine Vermessung vorausgegangen, so werden, wenn der Fort-

schreibungsbeamte selbst sie ausgeftihrt hat, die Vermessungsakten im

Original, sonst in einer beglaubigten Abschrift zum I'rotokoll gebracht.

KOnnen die EigentUmer geteilter GrundstUcke solche Vermessungsakten

nicht beibringen und kann auch die Verzeichnung der entstehenden Teile

nicht mit der nbtigen Zuverlassigkeit bewirkt werden, so holt der Fort-

schreibungsbeamte das Fehlende, allenfalls durch Messung an Ort und

Stelle, nach.

Diese Vorschrift, nach welcher es also moglich war, neue Eigentums-

grenzen ohne jede vorhergehende Messung in die Karten zu bringen, war

geeiguet, die Brauchbarkeit des ganzen Kartenwerkes in kurzer Zeit in

Frage zu stellen. Im Laufe der Jahre sind zwar durch strengere Regie-

rungsverfUgungen die Bestimmungen der Anweisung moditiziert worden,

doch erst am 24. Mai 1844 erschien eine neue miuisterielle Instruktion,

welche das Fortschreibungswesen in gesundere Bahnen lenkte. GestUtzt

auf das Grundsteuergesetz vom 21. Januar 1839 vcrlangte diese Anweisung,

dass die GrundeigentUmer bei Teilungen u. s. w. die Vermessungsunterlagen

beibringen muss ten, widrigenfalls diese auf ihre Kosten vom Kataster-

geoineter hergestellt werden sollten. Zur Messung selbst waren die Grund-

eigentUmer durch die OrtsbehOrde zu laden, um ihre Grenzen anzuzeigen

und nOtigeufalls zu vermarken. Auf vollstUndige und dauerhafte Grenz-
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bezeicbnung sollte inoglichst hingewirkt werden. Die Vermessung musste

von unverttndert gebliebenen Grenzen ausgehen und an solche wieder an-

schliessen. Die neuen Grenzen und Grenzmale warden in die bei der

Regierung nach den Urkartcn gefertigten Kartenauszttge eingetragen and

die letzteren selbst der Regierung alsdann wieder abgeliefert. Ferner sind

noch unterm 28. Marz 1844 Bestimmongen erlassen worden liber das

Verfahren zur Behebung materieller IrrtQmer in den Karten, welche bei

der Fortscbreibung gefunden oder von den Beteiligten behauptet worden sind.

Am 7. Mai 1858 erschien wiederum eine Anweisung ttber das Verfahren

bei den Fortscbreibungsvermessnngen, die sich im wesentlichen an diejenige

von 1844 anschliesst. Von Wichtigkeit ist die Bestimmnng darin, dass

bei den Fortschreibungsvermessungen die Vorschriften der am 25. August

1857 erlassenen Xeumessungsanweisung sinngem&ss angewendet werden sollen.

Sodann w&ren noch die vier vorlftufigen Anweisungen vom 17. Januar

1865 zu erwabnen, welche den gesamten Geschftftsbetrieb der Kataster-

verwaltung neu ordnen. In mustergllltiger und umfassender Weise, die

alien Anforderungen auf eine exakte Fortfttbrung des Katasters gerecht

wird, werden die Fortschreibungsarbeiten erst durch die Anweisungen vom

31. Marz 1877 geregelt. Dieselben sind dann noch durch die wohl jedem

Landmesser gelautigen neuesten Anweisungen vom 21. Februar 1896 in

mancher Hinsicht vervollstandigt worden. (Schluss folgt.)

Die Ausbildung der deutschen Landmesser

und die Erfahrungen, die man beziiglich der Ausbildung

in Mecklenburg gemacht hat.

Von Ober-Distriktsingenieur R. Vogeler in Schwerin.

In Heft 8 (Jahrg. 1894) dieser Zeitschrift liaben wir die neue Mecklen-

burgische Prttfungsordnung vom 21. Marz 1894 verOffentlicht und gleich-

zeitig die Erfahrungen mitgeteilt, die man mit den filteren Prttfungsbestim-

mungen gemacht hatte. Jetzt, nachdem die neue Prttfungsordnung ttber

ein Jahrzehnt besteht, dttrfte es von Interesse sein, zu erfahren, wie diese

Vrttfung8orduung sich bewtthrt hat. Wir schicken dabei fflr jene Leser,

denen die Prttfungsordnung vom 21. Mftrz 1894 nicbt zugftngig ist, voraus,

dass dieselbe erfordert

A) fttr die theoretische Prttfung: das Reifezeugnis eines Gymnasiums,

Itealgymnasiums oder einer andern als gleichstebend nnerkannten

Anstalt, dann zweijfthrige praktische Lehrzeit, dreijtthriges Studium

an einer technischen bezw. landwirtschaftlichen Ilochschule und eine

unter Aufsicht eines geprttften Feldmessers ausgeftthrte Vermessung

von mindestens 100 ha Inbalt;
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B) fur die praktische PrUfung: das Zeugnis der bestandenen theore-

tischen PrUfung, den Nachweis einer danach zurUckgelegten weiteren

zweijiihrigen Praxis und zwar mindestens ein Jahr lang nach nitherer

Bestimmung des Ministeriums des Innern, dann ein unter Aufsicht

ausgefUhrtes Nivellement von mindestens 14 km Lange.

Die Anzahl aller Vermessungs- und Kulturingenieure im Grosslierzog-

tum Mecklenburg-Schwerin ist in den letzten 30 Jahren ziemlicli bestUndig

gewesen. Im Mittel waren rund 40 Ingenieure im Staats- und Kommunal-

dienst und in der Privatpraxis jahrlich tatig. Der Zugang zur Karriere

war in den Jahren von 1877 bis 1894 ein sehr schwacher; es traten in

dieser Zeit nur 16 Eleven ein. Der Grund fUr diesen geringen Ersatz an

KrUften lag offenbar in der PrUfungsvorschrift vom 23. Dezember 1876,

nach welcher als Vorbildung der einjUhrige erfolgreiche Besuch der

Prima eines Gymnasiums oder einer Realscliule I. Ordnung verlangt wurde.

Es bedarf wohl nur des Hinweises, dass ein Schuler, der mit Erfolg ein

Jahr die Prima besucht hat, in der Kegel auch noch das zweite Jahr

daran wenden wird, um die AbgangsprUfung abzulegeu. Die Abiturienten

aber entschliessen sich dann schwer, sich einem Berufe zu widtnen, fttr

welchen die AbiturientenprUfung nicht erforderlich ist; dies wird um so

mehr der Fall sein, je weniger verlockend die materiellen Aussichten in

der Karriere sind. Der Zugang zur Laufbahn wurde durch die Forderung

der lieifeprUfung einer hoheren Lehranstalt mit der Verordnung vom

21. MUrz 1894 sofort ein besserer. Es traten vom Jahre 1894 bis 1905

in die Karriere 18 Eleven, wodurch der Abgang an KrUften vollstandig

gedeckt wurde. Die Gehaltsverhiiltnisse der staatlich angestellten Inge-

nieure konnten diesen stUrkeren Zugang nicht veranlasst haben; denn die

Distriktsingenieure beziehen heute noch ein Maximalgehalt von 5000 Mk.,

wUhrend die Baumeister, OberfOrster u. s. w. 6000 Mk. erhalten.

Man hat also hier in Mecklenburg bezUglich des Zugangs zur Lauf-

bahn mit der Forderung des Abiturientenexamens gute Erfahruugen ge-

macht; dahingegen muss die frUhere Steigerung der Vorbildung von der

Reife fUr Prima bis zur Reife fUr Oberprima als ein Missgritf bezeichnet

werden.

Wenn man in einer ganzen Reihe deutscher Staaten sich bisher nicht

entschliessen konnte, den seit 30 Jahren von dem deutschen Landmesser-

stande erhobenen Forderungen bezUglich einer besseren Vor- und Ausbildung

der Landmesser in vollem Umfange zu genUgen , so sind nach den dies-

seitigen Erfahrungen die lledenken, die man gegen die Forderung des Abi-

turientenexamens geltend macht, insofern unbegritndet, als der Bedarf an

KrUften selbst ohne Autbesserung der Gehaltsverhiiltnisse gedeckt wird.

Es ist selbstverstUndlich , dass man auf die Dauer bei hoheren Anforde-

rungen bezUglich der Ausbildung einem Stande auch die materiellen Yor-
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teile nicht vorenthalten kaun, die andere Berufsstilnde unter etwa gleichen

Dedingungeu geniessen; aber es liegt kein Grand vor, mit diesen Gehalts-

aufbesserungen rasch vorwiirts zu schreiten. Wir erwfthnen dies, weil uns

der einzige Grand, weswegen man die bessere Vor- und Ausbildung unserem

Stande vorenthSlt, die Geldfrage zu sein scheint. Andere Grllnde konuen

wir uns um so weniger vorstellen, als man sich in jhngster Zeit entschlossen

hat, far die ISerut'e eines Tierarztes und Zahnarztes die Abiturienten-

prtlfung und voiles akademisches Studium vorzuschreiben. Wir erinnern

uns sehr wohl der Zeit, wie vor etwa 40—50 Jahren gerade diese beiden

Berufszweige auf recht niedrigem Niveau der Vor- und Ausbildung standen.

Wenn man sich entschlossen hat, hierin grUndliche Aenderungen vorzunehmen,

so konnte dies ohne Geldopfer geschehen; denn im wesentlicheu bezahlt

das I’ublikum die Tiitigkeit dieser Stiinde. Wir hoffen aber, dass unserem

Landmesserstande
,
wenn anch geringe Geldopfer nach und nach hiermit

verknflpft sein werden, die allseitig als notwendig anerkannte bessere Aus-

bildung nicht liinger vorenthalten werden wird.

In bezug auf theoretisches Wissen und praktische TUchtigkeit hat

man mit der neuen Prtlfungsordnung im allgemeinen bei den jtlngeren

Vermessungs- und Kulturingenieuren gleiclifalls gute Erfahrungen ge-

macht. Es sind in Mecklenburg vorgeschrieben : vierjiihrige praktische

Ausbildung und dreijahriges Studium. Es sind also im ganzen 7 Vor-

bereitungsjahre erforderlich ; hierUber binausgehen kann man nicht gut,

denn es gibt wohl keinen andern Ileruf, far den eine langere Vorbereitungs-

zeit verlangt wird. Es kann nach den hiesigen Erfahrungen aber an der

Ausbildungszeit auch nicht gespart werden; wobei allerdings berbcksichtigt

werden muss, dass auch die Kulturtechnik in ibrem ganzen Umfange als

PrQfungsgegenstand in der PrUfungsordnung vorgeschrieben ist.

Von den 18 Kandidaten, die sich far die theoretische Prllfung bisher

gemeldet haben, bestanden 15 sofort, 3 nach Wiederholung die PrUfung.

Die zweite praktische Prufung haben von diesen 18 Kandidaten bisher 12

bestanden.

Die I.eistungen in den einzelnen Fiichern waren in der theoretischen

Prufung je nacli der Beanlagung der Kandidaten und dem aufgewandten

Fleiss sehr verschieden; im allgemeinen waren die Kenntnisse in der

Mathematik und Geodksie befriedigend ; dahingegen liessen die Kenntnisse

in der Ilotanik, Agrikulturchemie und Bodenkunde fast durchgehends zu

wBnschen abrig. Wie weit diese Ergebnisse entweder durch die Gelegen-

heit zum Lernen oder durch den Fleiss der Studierenden etwa zu erkl&ren

sind, entzieht sich unserer Beurteilung. In der Geoditsie vermissten wir

bezUglich der Prafung und Berichtigung der verschiedenen Instruments die

unbedingt notwendige klare Vorstellung von dem Bau der Instrumente und

der Wirkung der einzelnen Instruraenteuteile. Es ist zweifellos schwer,
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diesen an sich so einfachen Lehrgegenstand aus Vortragen oder BQchern

lernen zu wollen, und bei einer grossen Anzahl von Studierenden wird es

kaum moglich sein, in den praktisehen Uebungen auf der Hochschule an

Instrumenten und Modellen jedem einzelnen Studierenden gentlgend Gelegen-

heit zu geben, sich die erforderlichen Kenntnisse anzueignen. Hier muss

die Praxis aushelfen: die Kenntnis der Prtlfung und Berichtigung von

Theodoliten und Nivellierinstrumenten, wie auch immer der Bau der Instru-

ments sein mag, muss jeder Eleve, der die Hochschule bezieht, sich schon

sozusagen aus dem Aermel schtltteln kOnnen. Diese Forderung ist nicht

zu hoch gegriffen und lasst sich sehr wohl erfollen, wenn man eine zwei-

jahrige Lehrzeit, die wir auch aus verschiedenen andern Grtinden fUr

notwendig halten, vorschreibt.

In der Ausgleichungsrechnung waren eigentlich alle Kandidaten mit

der Kenntnis der Ausgleichung eines Dreiecksnetzes und der Einschaltung

von trigonometrischen I’unkten gut vertraut, aber in der Anwendung der

Methode der kleinsten Quadrate auf andere Aufgaben, z. B. aus der Physik

oder der Instrumentenkunde , zeigten sich Unkenntnisse , bezw. Unsicher-

heiten in der Aufstellung der Fehlergleichungen u. s. w. Man erkannte,

dass vielen Kandidaten das voile Verstandnis in der Sache fehlte, und sie

sich hauptsachlich nur damit beschaftigt hatten, die in der Praxis fttr ge-

wtihnlich vorkommenden Aufgaben zu Ibsen. Wir erwahnen diese Tat-

sachen lediglich und Uberlassen es den berufenen Lehrem an den IIocli-

schulen, die Fragen weiter zu verfolgen.

In der praktisehen Prllfung im Felde und auch in der Anfertigung der

Probearbeit fUr die theoretische Prtifung vermissten wir in den meisten

Fallen die Gewandtheit im Messen und die Sorgfalt im Kartieren, besonders

liess auch die Anlage der Messungslinien und die Konstruktion einfacher

Liniennet.ze sehr zu wttnschen tibrig. Wir haben uns eingehend mit der

Frage beschaftigt, wie dieser offenbare Mangel an Wissen und KOnnen

erkliirt werden kann, und wir haben die Losung gefunden: die erwahnte

Untuchtigkeit findet sich ausschliesslich bei solchen Kandidaten, die w3h-

rend ihrer zweijahrigen Elevenzeit keine oder keine ausreichende Gelegen-

heit gehabt haben, bei Neuvermessung ganzer Gemarkungen sich aus-

zubilden. In jedem Berufszweige gibt es Arbeiten, die handwerksmUssig

ihre Erledigung finden ; oft erfordern aber diese Arbeiten bedeutende tech-

nische Fertigkeiten. Diese technischen Fahigkeiten sind zwar in hohem Grade

von der Beanlagung abhangig, aber in noch hoherem Masse von der An-

leitung und der Uebung. Wenn nun ein junger Landmessereleve nur bei

Fortschreibungsvermessungen ausgebildet wird und von Yermessungen

ganzer Gemarkungen nichts hort und sieht, so ist es fast unmOglich, dass

er ein gewandter und geschickter Landmesser wird. Um diese Behauptung

voll zu wUrdigen, denke man nur daran, dass z. B. ein Handwerker seinen
• Digitized by Google



Zeuschrtft fur Vogeler. Ausbildung der deutschen Landmesser etc. 25Termesiujuts-wMen
190$.

Beruf in einer Werkstatt erlernen sollte, in der ausschliesslich Reparatur-

arbeiten ausgeftthrt werden: flir Neuanfertigungen in seinem Faehe wtlrde

der betreffende Mann wohl spttter wenig geeignet sein.

Wir haben mit Qberraschender Sicherheit feststellen kiinnen, dass in

alien Fallen, in denen die Eleven bei Neuvermessungen unter Leitung

tttchtiger Vermessungsingenieure ihre Ausbildung fanden, die Leistungen

gute oder doch befriedigende waren. Ja, dies Hess sugar durch raelirere

Generationen hindurch sicb nachweisen, wenn ein tUchtiger Lehrmeister,

der als gewandter und sorgfflltiger Arbeiter bekannt war, die Ausbildung

des Nachwuchses geleitet hatte.

Wir ziehen ans diesen Tatsachen den Schluss, dass der Eleve tun-

lichst zwei Jahre, raindestens aber ein Jahr lang bei Neuvermessungen be-

schaftigt gewesen sein muss und dass die Prtlfungsordnungen bezllgliche

liestimmungen enthalten sollten.

Wenn man die Ausbildung der Eleven bei Neuvermessungen. vorschreibt,

so ist freilich erforderlick, dass bestandig Neuaufnahmen ausgeftthrt werden.

Wir sind aber auch der Ansicbt, dass die Neuaufnahmen fttr das Kataster

niemals ruhen sollten, denn es ist sicher nicht richtig, wie es in vielen

Staaten geschah, die Neuvermessung eines ganzen Landes in 30—40 Jahren

zu volleuden und dann nach 60—70 jaliriger Pause das Werk von neuem

zu beginnen. Die Mangel dieses Yorgehens liegen klar zutage, denn ein

gut gesclmltes Personal lttsst sich fttr die Arbeiten nicht aus der Erde

stampfen und nach Vollendung derselben hat man keine genttgende Ver-

wendung fttr die Arbeitskrttfte. Die Anordnung, die Vermessung eines

Landes in einem Zuge zu vollenden, ist offenbar lediglich durch den frttheren

Zweek der Yermessungen, Grundlagen fttr die Steuerveranlagung zu schaffen,

veranlasst worden. Fttr die Zwecke des Grundbuchs und des Katasters,

welche jetzt fUr eine Yermessung massgebend sind, sind die Iledttrfnisse

fttr eine Neuvermessung fttr die einzeluen Gemarkungen sehr verschieden.

Ein Kartenvrerk wird fttr ein Dorf im Schwarzwald oder in der Eifel viel

langer genflgen, als fttr ein solches in der industriereichen Rheinebene.

Es sollte die Erneuerung des Kartenmaterials fttr jede Gemarkung je nach

dem Iledarf vorgenommen werden, dann werden die Neuvermessungen me-

nials ganz ruhen und es wird das Personal gute Gelegenheit haben, sich

praktisch auszubilden.

Miichten die vorstehend mitgeteilten Erfahrungen, die wir als Mitglied

der beiden PrUfungskommissionen in Mecklenburg gemacht haben, dazu

beitragen, die Prttfungsordnungen in den eiuzelnen Staaten nach den vom

1-andmesserstande seit ttber 30 Jahren als richtig anerkannten Grund-

satzen tunlichst bald zu regeln!
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Preisausschreiben.

Der 17 000 Mitglieder zahlende Zentralverband der Geraeindebeamten
Freussens hat ein Preisausschreiben „ Bebauungsplan und Bodenpolitik in

den Gemeinden “ erlassen. Die Arbeiten sind mit Zeichnungen und Skizzen

bis zura 1. April 1906 an den Verbandsvorsitzendeu Stadtkammerer Barner
in Cassel einzureichen. Es stehen Preise im Betrage von 240 Mk. zur
Verftlgung. Das Preisrichteramt haben tlbernommen : Oberlandmesser Abend-
roth in Hannover, Stadtrat Dr. Ackermann in Danzig, Magistrals- und
KOniglieher Baurat Gottheiner in Berlin, Oberbiirgermeister Schneider in

Magdeburg, Ober- und Geheimer Baurat Dr. ing. StUbben in Berlin, Re-
gierungsbaumeister Solbach in Cassel. Bewerber mlissen Mitglieder des

Verbandes und Bezieher der Verbandsschrift „Anzeiger fiir Gemeinde-
bearate“ sein.

Aus den Zweigvereinen.

Berieht fiber die 6. Hauptversammlung des VereinBMeeklenburgischer

geprfilter Vermessungs- und Kultur-lngenieure

in Rostock am 19. und 20. August 1905.

Erstattet vom 2. Schriftfiihrer, Kammer-Ingenieur Timm.
(Im Auszng mitgeteilt von Sts.)

Stadtingenieur Rtthring hatte als Mitglied der Flurbuchbehorde der
Stadt Rostock die neuen Iifiume derselben im Hause Lindenstrasse 3 in

dankenswerter Weise fiir die Verhandlungen zur Verftlgung gestellt. Hier
erofifnete am Sonnabend, den 19. August, um 2 Uhr Kollege Peltz als

1. Vorsitzender die Versammlung und dankte den amvesenden 11 Mit-
gliedern, denen sicli 3 Kollegen als Gilste angeschlossen hatten, fur ihr

Erscbeinen. Nachdem sodann Kollege Btihring die Versammelten im
eigenen Ilause willkommen gelieissen hatte, erstattete der 1. Yorsitzende
zu Punkt 1 der Tagesordnung den Geschaftsbericht, worin derselbe
zun&chst bekannt gab, dass die Zahl der Mitglieder unventndert geblieben

sei, und mitteilte, dass die Vorstandschaft verschiedene ihr von der letzten

Versammlung anheimgegebene Schritte wegen ungtlnstiger iiusserer Um-
stitnde vorerst zurilckgestellt habe, wfthrend die Angelegenheit betr. Stadt-
vermessungen die heutige Versammlung beschaftigen werde.

Der Vorsitzende trat sodann einer missverstfindlichen Auffassung ent-

gegen, welche die auf der letzten Versammlung erfolgte Mahnung zum
Zusammenwirken mit den preussischen Kollegen bei einem Vereinsmitgliede

und demnftchst in einer preussischen Fachzeitschrift gefunden habe. Zur
Aufklttrung brachte der Vorsitzende eine langere Darstellung der Ent-
wicklung des Mecklenburgischen Vermessungswesens und der dortigen

Standesverliftltnisse, worauf derselbe wortlich fortfuhr: „Wenn wir, m. H. K.,

ehrlich sein wollen, so mttssen wir aus der kurz umrissenen Geschichte
unseres Standes folgende Scliltlsse ziehen:

Unser Stand hat sich seit. dem Jahre 1865 in hartem Ringen, unter
Iirtflmern, aber mit dem festen Widen, nicht allein zu empfangen, sondern
vor allem zu leisten, stetig entwickelt.

Diese Entwicklung ist nur einmal durch Massnahmen, welche im An-
schluss an die Gewerbeordnung erlassen wurden, ungilnstig beeinflusst.

Zu alien Zeiten sonst haben unsere massgebenden Behorden, unabhangig
von jeder fremden Einwirkung, unseren Stand geschatzt, zu hoheren
Leistungen gefordert und unsere Stellung demgemkss gehoben.
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Miigen demnach unsere jUngeren Fachgenossen die Arbeit ihrer iilteren

Kollegen, deren FrOchte sie geniessen, und das Streben der Behiirden,

diese Arbeit dem Gemeinwohl nutzbar zu machen, nicht gering veran-
schlagen! Das kdnnte verhiingnisvoll werden!

Dass wir nicht am Ziele sind, wissen wir alle, und ich trage kein

Bedenkeu, Uber unsere WUnsche, auch soweit sie unsere beamtliche Stellung

betreffen, sachlich offen zu reden, weil ich das Vertrauen hege, dass unsere
massgebenden Behiirden diese sachliche Besprechung sachlich wilrdigen

werden.

Der Fels, auf welchem alle unsere Bestrebungen ruhen, ist die feste

Ueberzeugung, dass die Scbaft'ung der materiellen Grundlagen fiir das
Recht an Grundstilcken, sowie die Arbeit zur Erhaltung der wirtschaft-

lichen Leistungsf&higkeit unseres engeren und weiteren Vaterlandes keine

Freigabe der WillkUr in unserem Fache — wie sie vorwiegend durch den
Einfluss der Gewerbeordnung leider herbeigefUhrt ist — duldet. Wir
kiirapfen daher um eine entsprechende Stellung neben den Juristeu im
Staatsdienste, wie in der privates Arbeit.

Es folgt, dass unser Ziel unter alien Umstiinden die Erlangung des
heamtlichen Stimmrechts fUr die beamteten Fachgenossen sein muss. Um
so mehr, als der Erlass vom 20. Oktober 1900, welcher uns zwar Sitz,

aber nicht Stimme in der Amts-, Forst- und Bau-Behorde einrSumt,

unserem Stande geradezu gefiihrlich zu werden drolit. Denn indem dieser

Erlass einerseits selbstiindige Arbeit vom Distrikts-Ingenieur fordert, an-

dererseits ihm die dazu notwendige Stellung in der Kollegialbehurde und
dadurch gegentlber den AmtseingeseBsenen vorenthiilt, wird er zu einer

Quelle fortwiihrender Irrungen und Reibungen, um so mehr, je ernster der

Distrikts-Ingenieur seine Pflichten auffasst. Die Folge ist eine Trtlbung

des YerhSltnisses zu den (lbrigen Beamten, welche, wie die Sachen z. Zt.

liegen. stets unserem Stande zur East geschrieben werden wird.

Diese Folge kann nur dadurch verhindert werden, dass wir voll-
kommen die Stellung der Baubeamten erwerben. Jede Zwischen- und
Zwitterstellung wtlrde nur die GegensStze zum Schaden des Dienstes offen

halten und verschSrfen. Ich glaube, m. H. K., wenn man in dieser Weise
unserer TUtigkeit eine angemessene Grundlage geben wtlrde, welche uns

der fortwiihrenden Sorge um die rechte Ausfllllung unserer Stellung ent-

hebt, und wenn man dazu noch eine Bureauentschttdigung legen wtlrde:

wir wilrden genie noch einige Jalire auf das hiihere Gehalt der Bau-
beamten verzichten.

Wenn dieses letzte. wichtigste Ziel und daneben das ebenso wichtige

der Gewinnung entsprechender Stellung for die in der Privatpraxis stehen-

den Fachgenossen bisher nicht energischer hat erstrebt werden kOnnen,

so sind dafilr die Grilnde bereits frtlher angeftihrt. Nichts hindert uns,

sachgemSsse Vorstellungen zu erheben, sobald wir sicher sind, dass unsere

massgebenden Behiirden sachverstitndige I’rtlfung ermiiglichen konnen.

Nichts berechtigt uns, anzunehmen, dass unsere Vorstellungen nicht sach-

liche Prtlfung und, wenn miiglich, GehOr linden wtlrden, ohne Rllcksicht

auf die ganz anders gearteten preussischen Verhilltnisse.“

Der Vorsitzende forderte sodann die Versammlung auf, sich aber ihre

Zustimmung zu den von ihm entwickelten Anscliauungen auszusprechen,

worauf ihm einstimmig das Vertrauen und der Dank der Versammlung
ausgesprochen wurde.

Den 2. Gegenstand der Tagesordnung bildete ein Vortrag des Stadt-

Ingenieurs Bilhring in Rostock, Uber das dortige Stadtvermessungs- und
Grundbuchswesen. —
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Es folgte sodann die Besprechung fiber einen engeren An-
schluss an den Deutsclien Geometerverein. Nachdem der Vor-

sitzende die allgemeinen Gesichtspunkte, welche fttr die Entschliessungen

des Zweigvereins massgebend sein massten — Stftrkung des Deutsclien

Geometervereins einerseifs and Erhaltung der Zweigvereine andererseits —
und die Schwierigkeiten. welche sich der DurchfUbrung entgegenstellen

kdnnten, hervorgehoben hatte, gab er der Meinung Ausdruck, dass diese

Schwierigkeiten Uberwnnden werden kiinnten, wenn jeder Zweigverein in

seine Satzungen die Bestimmung aufnimmt, dass alle neu eintretenden
Mitglieder zugleich Mitglieder des Hauptvereins werden und daflir

natttrlich den vorgescbriebenen Gesamtbeitrag zahlen, und wenn ferner

der Beitrag ftlr die Einzelmitglieder der des Hauptvereines demnachst
mindestens ebenso hoch bemessen wird, wie der Preis der Zeitscbrift ftlr

Verinessungswesen im Buchhandel >) oder wie der durchschnittliche Beitrag

fttr die Zweigvereine.

Dadurch, so ftthrt Iledner fort, wttrde ohne Eingreifen (?) in die be-

stebenden Verhaltnisse ein allniahliches Zusammenwachsen der Zweigvereine

und ein allrnilhlicher Anschluss der Fachgenossen an letzteren und damit

auch an den Hauptverein gefiirdert werden, ohne dass einzelnen der Ein-

tritt in den Hauptverein verwehrt ist, wenn besondere Interessen vorliegen.

Ich verstelle diese Vorschlage zur Besprechung und im Falle der Zu-

stinunung zur Mitteilung an den Hauptverein und beantrage zugleich:

Weitere Beschlussfassung Qber eine ErhOhung unserer Beitrfige, —
welche sonst in der nttchsten Hanptversammlung vorzunehmen sein wttrde, —
auszusetzen, bis vom Hauptverein bestimmte Vorschlage fiber den engeren

Zusammenschluss ergangen sind.

Die Yersammlung beschliesst nach kurzer Besprechung demgemttss:

4. Die Besprechung ttber Ausffihrung von Stadtvermes

-

sungen in Mecklenburg wurde auf Antrag des 1. Yorsitzenden auf die

Tagesordnung der nachsten Winterversammlung gesetzt.

Nach einer kurzen Besprechung zu Punkt 5: Allgemeine fach-
wisscnschaftliche Besprechungen wurden die Beratungen geschlossen

um uoch einige Stunden fttr die geplanten Besichtigungen zu behalten. Der
Versainmlungsbericht bringt darttber folgendes:

Gegen 1

/s!
6 Uhr fuhr man in drei bereit stehenden Wagen nach den

zwischen Petri- und MUhlendamm im Warnowtale belegenen Wiesen, die

bei _einlaufendem Strome, u der durch Rtlckstau in der Warnow infolge

steigenden Wasserstandes in der Ostsee verursacht wird, bisher hiiufig

ttberscbwemmt wurden. Hiergegen sind sie jetzt durch einen Deich mit

eingebauter Schleuse geschutzt, die sich selbsttatig bei „einlaufeudem

Strome“ scbliesst und bei ,. auslaufcndem Strome u (beim Fallen des NVasser-

spiegels in der Ostsee) iiffiiet und so die Entwasserung einleitet. Die durch

ein Grabennetz entwasserte und durch neue Wege erschlossene Wiesenflttche

von ca. 40 ha wird kttnstlich gedttngt und hat in diesem ersten Jahre bei

der Yerpachtung bereits 8 Pf. pro qkm gegen frtther 3 Pf. gebracht, so

dass eine gute Yerzinsung der Anlagc sichergestellt ist.

Von hier fuhr man weiter zur Besichtigung des Baues der Einftthrung

der Stralsunder Balm in den Zeutralbahnhof; hierbei wird auf einer Strecke

von 500 m durch 12— 13 m tiefes Meer im Warnowtale ein neuer Datnm
gebaut und eine 40 m lange Brttcke, welche den zum Wasserwerk ftlhrenden

Kanal und die Verbindungsbahn zwischen den beiden llahnhOfeti ttber-

schreitet, hergestellt. Die kolossalen Erdtransporte, die auf einer mit

fd by G1O09I

') Wird wohl nicht angftngig sein. Sts.
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Lokomotiven betriebenen Feldbahn, die Uber die hier fast 40 m breite

Warnow gefohrt ist, bewerkstelligt werden, sowie auch der erwiibnte

Brflckenbau boten sehr viel Interessantes. Auf der RUckfahrt besichtigte

man noch die neueren, sehenswerten Strassenanlagen in der Steintorvorstadt

and die neue BrUcke vor dem Krflpeliner Tore. — Ein gemeinschaftliches

Abendbrot im ,,H6t«l de Russie“ beschloss den Tag.
Am darauffolgenden Sonntage morgens 8 Uhr fuhr die Versammlung

nnter der bewfthrten Leitung des Kollegen Bflliring nach dem nalien

Gragotopshof
,
wo von ihm nnd dem dortigen Gutspftchter Bentin eine

50 ha grosse Wiese melioriert ist. Diese war fast das ganze Jahr den
Uebertiutungen durch die obere Warnow ausgesetzt. und lieferte so gut

wie gar keine Ertrage. Jetzt ist sie eingedeicht, mit Griibeu durchzogen
und wird durch einen Windmotor nach einem in die untere Warnow mUn-
denden Graben entwUssert; der Ertrag im vorigen Jahre betrug bereits

4000 Ztr. Heu und wird in diesem Jahre wohl auf 5000 Ztr. Heu steigen.

Nach der RUckkehr begab man sich um 11 Uhr mit der Bahn nach
WarnemUnde, wo nach eingenommenem FrtthstUck in der ^Borse^ ein

Dampfer der Hafenbanverwaltung die Teilnehmer zu den neuen Molen und
den Fahrbetten ftlhrte, in denen die grossen Dampffkhren anlegen, welche
den Verkehr zwischen Deutschland und Danemark vermitteln. Nach einer

kurzen Fahrt in die offene See fuhr man mit dem Dampfer zum sog.

„ neuen Land“ in der N8he des Warnowdurchstiches, welches aus einem
sumptigen Terrain durch AufhOhung mit Baggergut gewonnen wurde.

Gegen Ueberschwemmung ist es durch einen Deich geschfltzt, zur Ent-
whsserung dient ein Windmotor. Da in WarnemUnde Acker- und Garten-

land fast gar nicht vorhanden ist, wird als Pacht pro ar 1,40 Mk. erzielt,

was bei dem gcringwertigen. sandigen Boden als ziemlich holier Preis be-

zeichnet werden muss. Das Land ist in Spatenkultur genommen, durch
die es wohl gelingen mag. des reichlich vorhandenen Unkrautes Ilerr zu

werden.

Hiermit batten die Besichtigungen ihr Ende gefunden. Vor der RUck-
kehr nach Rostock wurde noch eine Strandpromenade unternommen. Um
4 Uhr vereinigte man sich zu einem gemeinschaftlichen Mittagsmahle in

den schOnen, behaglichen Bitumen des Rostocker Ratskellers, wo man in

frUhlicher Unterhaltung bis zu der am Abend erfolgenden Heimreise
verweilte.

Hochschulnachrichten.

Die landwirtschaftliche Akademie Bonn-Poppelsdorf wird im lau-

fenden Winterhalbjahr (1905/06) nach vorlSufiger Feststellung von ins-

gesamt 501 (422) Studierenden besucht und zwar von 477 (404) ordent-

lichen Hdrern und 24 (18) Ilospitanten.

Unter den ordentlichen Hiirern befinden sich

:

Studierende der Landwirtschaft 176 (154)

„ „ Kulturtechnik und Geodasie 301 (250).

(Die entsprechenden Zalilen des Wintersemesters 1904/05 sind zum

Vergleich in Klammern beigefUgt.)

Die gegenwartige Gesamtfrequenz ist die hOchste, welche die Aka-

demie bisher jemals erreicht hat, und die Zahl der studierenden Landwirte

war in den 58 Jahren ihres Bestehens noch niemals so hoch als im gegen-

wUrtigen Semester.
^——————— Digitized by Google
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Das 25jahrige Stiltnngsfest der Koniglichen Landwirtschaitlichen

Hochschule in Berlin wird in Verbindung mit der Feier des Geburtstags

Seiner Majestiit des Kaisers und Kbnigs am 25. und 26. Jnnuar 1006 statt-

tinden, und zwar am 25. Jannar vormittags 11 Uhr durch einen Festakt

mit Festrede im I.ichthof des Museums, abends 8 Uhr durch einen Fest-

kommers im neuen Kiinigl. Operntheater (Kroll), am 26. Januar abends

6 Uhr durch ein Festessen im Englischen Ilause Mohrenstr. 49. Anschliessen

wird sich am Vormittage des 26. Januar eine Besichtigung der wissen-

schaftlichen Anstalten der Hochschule. Eine reich illustrierte Festschrift

erscheint als eine Gabe der landwirtschaftlichen Verlagsanstalt von Paul Parey

fflr die Hochschule.

Prufungsnachrichten.

Verzeichnis der Kandidaten, welche im FrUbjahrstermin 1905 die Land-

messerprltfung bei der KOniglicben Prtlfungskommission fttr Landmesser

. in Berlin bestauden haben:

1. Adam, Johannes,

2. Baak, Paul,

3. Balssen, Johann,

4. Bbttcher, Max,
5. Brandt, Arno,

6. Brembach, Julius,

7. Brennecke, Erich,

8. Brzoska, Fritz,

9. Callesen, Jes,

10. Carstedt, Benno,
11. Emmerling, Alfred,

12. Erbstiiper, Karl,

13. Faber, Karl,

14. Fischer, Konstantin,

15. Fritzsche, Max,
16. Geier, Erich,

17. Greve, Kichard,

18. Grossart, Robert,

19. Harbert, Egbert,

20. Ilartig, Kurt,

21. Hennig, Walter,

22. Holder-Egger, Kurt,

23. II up k a, Leonhard,
24. Jaitner, Joseph,

25. .lessen, Christian,

26. Jorbandt, Walter,

27. Keblmann, Ernst,

28. Klander, Erich,

29. Kluge, Paul,

30. Knop, Paul,

31. Koye, Artur,

32. Kuhn, Emil,

33. Lehmann, Will}-

,

34. Lehmpfuhl, Georg,

aus Zehden, Brandenburg.

„ Berlin.

„ Spetzerfehn, Kr. Aurich.

„ Fahlenberg, Brandenburg.

„ Mogilno, Posen.

„ Erfurt.

„ Bockenau, Hannover.

„ Berlin.

„ Gerrebek, Schlesw.-Holst.

„ Breslau.

„ Rudolstadt.

„ Ebeleben, Schw.-Sondershausen.

„ I.eobschUtz.

„ Hildburghausen.

B Calbe a/S.

v Berlin.

n Cassel.

„ Grumbach, Rheinland.

r Arnsberg.

r Pieckel, Westpr.

r Berlin.

„ Berlin.

n Makau, Schlesien.

„ lloben, Schlesien.

„ Rapstadt.

„ Berlin.

„ Marggrabowa, Ostpr.

„ Kolberg.

r Grossneuhausen, S.-Weim.-Eisenacli.

„ Kl.-Mellen, Pommeni.

„ Berlin.

r Pomehrendorf, Westpr.

„ Meseritz, Posen.

” ®er^*n
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35. Lindner, Bernhard. aus Wohlau, Schlesien.

36. Malt, Ernst,

37. Mauderer, Friedrich,

38. Meckelburg, Paul,

39. Mendel, Wilhelm,

40. Mertens, Georg,
41. Meyer, Johannes,

42. Mischke, Artur,

43. Muller, Erich,

44. Muller, Heinrich,

45. Muller, Martin,

46. Xega, Georg,

47. Xiesel, Willibald,

48. XOrenberg, Artur,

49. von Ob8tfelder, Otto,

50. Peters, Karl,

51. Puppe, Bernhard,

52. I’usch, Ernst,

53. Rassau, Karl,

54. Keif, Ernst,

55. Renzi. Max,
56. Rim pier, Gustav,

57. Roggenbau, Albert,

58. Schachtner, Karl,

59. Schade, Adam,
60. Scherff, Ernst,

61. Schieb, Hans,
62. Schinn, Bruno,
63. Schippel, Albert,

64. Schlegel, Erich,

65. SchlOsser, Max,
66. Schmidt, Hermann,
67. Scholz, Fritz,

68. Schoettler, Karl,

69. Schroeder, Karl,

70. SchrOpfer, Walter,

71. Schwarz, Erich,

72. Spottke, Reinhold,

73. Stache, Alfred,

74. Steinhorst, Max,
75. Stephan, Paul,

76. Syre, Kurt,

77. Timpe, Heinrich,

78. Unfug, Bruno,

79. Yolland, Ernst,

80. Vollmering, Erich,

81. Wegner, Felix,

82. Wendt, Bruno,

83. Wichmann, Hans,
84. Wiese, Hans,
85. Winde, Georg,
86. Witt, Emil,

„ Oschersleben.

„ Ingolstadt, Bayern.

„ Masebnen, Ostpr.

„ Schbnebeck a/Elbe.

„ Kttstrin.

„ AltenbUcken, Hannover.

n Lissa, Posen.

„ Berlin.

r Basedow, Mecklenb.-Schwerin.

„ Gorlitz, Schlesien.

„ LeobschUtz, Schlesien.

„ WUnschelberg, Schlesien.

„ Belgard a/Pers.

„ KatzhUtte, Schw.-Rudolstadt.

„ Franzburg, Pommern.

„ Schadendoif, Schlesien.

„ Breslau.

r Aurich.

„ Schleusingen, ThUringen.

„ Brandenburg a/H.

„ Marklissa, Schlesien.

„ Michelau, Ostpr.

„ Dagutschen, Ostpr.

„ Bieber, Hessen-Xassau.

„ Berlin.

v Katscher, Schlesien.

„ Mareese, Westpr. .

„ Dietersdorf, Bayern.

„ Breslau.

„ Jamaika, Brandenburg.

„ Perleberg.

r Gr.-Mochbern, Schlesien.

„ Stettin.

„ Wustrow, Mecklenburg.

„ Suhl.

r Sanskau, Westpr.

„ Xieder-Hermsdorf, Schlesien.

„ Landeshut, Schlesien.

„ Schlawe, Pommern.

„ Magdeburg.

„ MOckern-Leipzig.

n Tondern.

„ Berlin.

„ Walburg, Hessen-Xassau.

„ ItUdersdorf, Brandenburg

„ Kl.-Stepenitz, Pommern.

„ Berlin.

„ Frankfurt a/O.

„ KUstrin.

„ Berlin.

„ Sonderburg.
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Personalnachrichten.

Konigreich Preuseen. Landwirtschaftliche Verwaltung.

Abklirzungen : L. = Landmesser, O.-L. = Oberlandmesser, V. = Vermes-
suDgsrevisor, O.-L.-V. = Oberlandmesser und Vermessungsrevisor, V.-I. = Ver-
messungsinspcktor, Sp.-K.= Spezialkommission, g.-t.-B. = geodiit.-techn. Bureau.

Generalkommissionsbezirk Cassel. Gestorben: V. Krause in Cassel

(g.-t.-B.) am 28. Nov. 1905. — Versetzungen zum l./l. 06: die L. Knogel
von Fulda nach Hilnfeld und Volkmann I von Fulda nach Hersfeld; zum
1./4. 06: L. Thomas II von Cassel nach Dillenburg. — Die Fachprtlfung

haben bestanden am 18./11. 05: die L. Ohle, LUhrs, Barth in Cassel

(g.-t.-B.) und Johann in Limburg. — Ausgesehieden ist: L. Lilhrs in

Cassel (g.-t.-B.) zwecks Ueberweisung zur landwirtsch. Ilochschule.

Generalkommissionsbezirk Dllsseldorf. Versetzungen zum l./l. 06:
L. SchrOder von Dusseldorf (g.-t.-B.) nach Sigmaringen; zum 1./3. 06:
L. Zernecke von Wetzlar nach Koln. — Neu eingetreten sind seit 26./6. 05:

L. Wiese in Wetzlar (Sp.-K.), dauernd; seit 31./7. 05: L. Cronrath in

Dllsseldorf (g.-t.-B.), dauernd; am 23./11. 05: L. Schmiele, am 24./11. 05:
L. Mendel, am 13./12. 05: L. Crusius, am 2./1. 06: L. Doogs, siimt-

lich in Dusseldorf (g.-t.-B.), zur vorlautigen Beschiiftigung iiberwiesen.

Generalkommissionsbezirk Hannover. Pensioniert : O.-L. Kreutz-
trftger in Hannover zum 1./4. 06. — Die FachprUfung haben bestanden

am 25. /II. 05: die L. Schmidt in NeumUnster, Sandfort in I.ingen,

Steinwarte in Stolzenau und Fricke in Hannover.

Generalkommissionsbezirk Merseburg. Versetzungen zum 1./12. 05:
die L. Stabenau von Meiningen, Wierbeck und West von Ilild burg-

hausen, GUbler von Schleusingen, slimtlich nach Merseburg (g.-t.-B.), dost
von Merseburg (g.-t.-B.) nach Schleusingen; zum l./l. 06: Friedrichsen
von Erfurt nach Merseburg (g.-t.-B.).

Konigreich Bayern. Flurbereinigung. Der Obergeometer bei der

Flurbereiniguugskommission Anton Liebing wurde zum Steuerassessor bei

der genannten Kommission, der Flurbereinigungsgeometer 1. Klasse Karl

Burger zum Obergeometer bei der kgl. Flurbereinigungskoinmission , der
Flurbereinigungsgeometer 2. Kl. Otto Bauer zum Flurbereinigungsgeometer

1. Kl. befordert, und der Messungsassistent bei der kgl. Flurbereinigungs-

kommission Wilhelm Winter zum Flurbereinigungsgeometer 2. Kl. eruannt.

Elsass-Lothringen. Verstorben ist der techn. Eisenbahnsekretar

Friedrich Helmer zu Metz am 4. Dezember 1905.

I n h a 1 1.

An die Zweigvereine und Mitglieder des Deutschen Geometervereins. —
Wissenschaftl. Mitteilungen: Eisenbabnvorarbeiten u. Landeskarten, von C. Koppe.
— Die Rechenmaschine „Gauss“ und ihr Gebrauch, von J. W. G. Schulz. —
BQcherschau. — Ueber die Brauchbarkeit der Slteren Katasterkarten in Rhein-

land und Westfalen, von Rothkegel. — Die Ausbildung der deutschen Land-

messer und die Erfahrungen, die man beziiglich der Ausbildung in Mecklenburg

gemacht hat, von R. Vogeler. — Preisausschreiben. — Aus den Zereigvereinen.

— Hochschulnachrichten. — Priifungsnachrichten. — Personalnachrichten.

Ycrlag von Konrad Wittwer in Stuttgart.

Track von Carl Hammer, Kgl. Hofbnchdruckeiei in Stuttgart.
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Heft 2.

11. Januar. •-<

Band XXXV.

Der Abdruck Ton Original -Artlkeln ohne rorher elngeholte Er*

laubnis der Schriftleitnng 1st untersagt.

Die Rechenmaschine „Gauss“ und ihr Gebrauch.

(Schluss von Seite 14.)

Man hat bei der Division ein Produkt, von dem ein Faktor erst zu

linden war, von dem gegebenen Dividendus abgezogen. Es ist dieses

also ein spezieller Fall der Aufgabe: von einer gegebenen Zahl das Produkt

zweier anderen zu subtrahieren , wie sie ja abwechselnd mit Addition von

Produkfen bei den Rechnungen des Landmessers (Flaehenberechnung nach

der Gauss’schen Formel, Polygon- und Kleinpunktsberechnungen
, Aus-

gleichung n. s. w.) immer wieder vorkomnit. Auch hierbei stellt man den

Umschalter S1 auf Division und Subtraktion und die Ziffem des einen

Faktors in den roten Zalilenreihen der Deckelschlitze , die letzte von 0

abweicliende Stelle in die letzte Spalte ein und kann beim Ableiern des

anderen Faktoren auch mit dessen letzter Stelle anfangen.

Bei Rechnungen dieser Art wird es erwiinscht sein, uni Irrtiimer

wahrend derselben zu vermeiden, die Stellung des Kommas in der Produkten-

summe ein fflr allemal zu markieren; es geschieht dies durch einen vor

der Stelle der ersten Dezimale in den Zahlenkranz seitlich einzusteckenden

Stift. Beim wiederholten (positiven Oder negativen) Hinzufllgen von Produkten

zu Werten , die am Zahlwerk eingestellt Oder errechnet sind
,

wie bei

der Polygonkoordinatenberechnung, wird man bei stets gleichbleibender

Dezimalstellenzahl der beiden Faktoren fttr den Schaltwerksdeckel immer

dieselbe Anfangsstellung erhalten, ftlr die man sich die an den Zeiger e

hintreffende Zahl sofort merken wird. Zeigt sich in den letzten Faktoren-

stellen die Zitfer 0 und stellt man bei hinzuzufUgenden Produkten, gleicliviel

ob positive oder negative, die letzte von 0 abweicliende Ziffer des einen

ZeilBchrift fflr VenooBtungewcsen 19>KJ. Heft 2. 3
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Faktors immer — wie es bei negativen l’rodukten unbedingt gescheheu

muss — in den letzten Deckelschlitz ein, so nmss man die Ant'angslage

des Scbaltwerksdeckels um soviel Stellen weiter wfthlen, als beide Fak-

toren zusammen Endnulien haben.

Die Uebertragung der Zehner tindet bei dieser Maschine jedesmal

bis zu der Zahlwerksstelle statt, die dem Umschalter Si gegenilberstebt.

Ein Klingelzeichen ertbnt nun beim Addieren und Multiplizieren, sobalJ

eine 10 jener (siebenten) Stelle nicht mebr als Einbeit auf die folgende

(aclite) Ziihlscheibe Ubertragen wird; man wird dadurch erinnert, dass man

mit der Hand diese Ziflernscheibe, die stets dicht unterhalb 4 des Schalt-

werkes a steht, an ihrem KnOpfchen g um eine Stelle weiterdrehen muss.

Bei Subtraktion und Division wirkt ja die Zehnertlbertragung so, dass sie

beim Abzieben einer grbsseren Zahl von der kleineren die nachstlibliere Stelle

des Minueuden oder Dividenden um eine Einheit vermindert. Auch dieses wird

von der Maschine bis zur Stelle des Umschalters Si ausgefUhrt, und das

Klingelzeichen ertbnt hier, wenn die nilchsthbbere Dividendus- oder Minu-

endusstelle durch Drehen mit der Hand um eine Einheit zu verkleinern ist.

1m Verlaufe grbsserer Rechnungen kann wohl einmal der Fall ein-

treten, besonders wenn man im Dividieren mit der Maschine noch ungeUbt,

dass man die Knrbel einmal mehr dreht, als es der abzuleiernde Faktor

vorschreibt oder der Dividendus gestattet. Um den begangenen Felder

rtlckgangig zu machen, muss man den Schalter Si umstellen, den Faktor,

der vorher in der Reihe der weissen Ziffern angezeigt wurde, in den der

roten, und uragekehrt. einstellen und dann eine Kurbelumdrehung aus-

ftlhren; in den Schaulochern des I’roduktes oder Dividendus erscheint

jetzt die richtige Zahl. Nur der Tourenzahler unterhalb des Radchens r

zeigt die zuviel ausgeftthrte und die verbessernde Kurbeldrehung auch

noch an. Man muss also an dem Rildchen r die darunterliegende Ziihl-

scheibe um zwei Stellen rtickw8rts einstellen. Bei den neueren Maschinen

gesehieht dies durch zweimaliges Niederdrticken eines an Stelle des Riid-

chens r angebrachten federnden Druckknopfes. Eine Umkehr der Drehungs-

richtung gestattet der innere Bau der Maschine nicht; deswegen wird die

Kurbel k auch durch einen Sperrhaken, der liber ein Zahnrildchen auf ihrer

Achse liiuft, (auch in Fig. 1 sichtbar) an einer Linksdrehung verhindert.

Jenes Umstellen des Faktors und Drehen des Tourenzahlers ist nun zwar

zeitraubender und unangenehmer als die Tilgung des gleichen begangenen

Fehlers bei Maschinen anderer Systeme durch Umschalten eines Stellhebels

oder durch einfaclies RUckwiirtsdrehen der Antriebskurbel ; dock wird gerade

diese kleine Unbequemlichkeit es herbeiftlhren, dass man genauer auf die

Anzahl der vorgescbriebenen Drehungen oder die jedesmalige Griisse des

Dividendus achtet. Und bei anderen Maschinen dtlrfte wohl auch ein

grosser Teil der Ueberdrehungen, besonders beim Dividieren, auf Rechnung
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des Geftthls der Gewissheit zu setzen sein, dass man durcb die verbessernde

Drehung fast nichts an Zeit verliert.

Am Schlusse der Gebrauchsanleitung mag noeh ein von Pr. Dr. Topler

angegebenes Verfahren zum Ziehen von Quadratwurzeln in seiner Modi-

tikation fttr die vorliegende Ilamannsche Eechenmaschine beschrieben und

durch ein Beispiel erl&utert werden. Zwar wird man zum Ziehen von

Quadratwurzeln ja am besten eine Tafel benutzen und wohl nur zur

Maschine greifen, wenn die aus jener erhaltene Stellenzahl nicht genttgt.

Dana kann man von der gegebenen Zahl die aus der Tafel erhaltene niichst

iuedere Quadratwurzel abziehen, in den Rest die verdoppelte Wurzel

hineindividieren und erhttlt so, wenn n die Stellenzahl der Tafelwurzel ist.

noch n— 1 weitere Stellen (cf. Vogler: Prakt. Geom. Teil 1 S. 187).

1st jedoch eine Tafel nicht zur Hand, so wendet man mit Vorteil das

Tbplersclie V erfahren an. Dieses beruht darauf, dass das Quadrat einer

positiven ganzen Zahl n sich auffassen liisst als die Summe einer aritli-

metischen Reihe von n Gliedern mit dem Anfangsgliede 1 und der

Ditferenz 2, also der » ersten ungeraden Zahlen:

fl (2 n — 1^1
* = —2— n =

L 2“ }* = "'•

Subtrahiert man also zuniichst, nachdem man den Radikanden zu je

zwei Stellen eingeteilt hat, in den ersten beiden Stellen der Reihe nach

die ungeraden Zahlen, so gibt, sobald der Rest kleiner wird als die niicbste

abzuziehende Zahl, die Anzahl der Subtraktionen die Wurzel der ganzen

abgezogenen Summe an. Hat man z. B. zu suchen ^625, so ist zun&chst

von 6 abzuziehen 1, 3. Auf einer Maschine wird dies geschehen, indent

man in der hochsten Schaltwerksstelle erst 1 einstellt, diese durch ein-

malige Kurbeldrehung subtrahiert, dann 3 einstellt und diese wieder durch

einmalige Kurbeldrehung abzieht. Es sind also 2 Subtraktionen aus-

zuftthren; die Ziffer in der Zehnerstelle der Wurzel ist also 2, gleich der

Anzahl der Kurbeldrehungen. Ist a (gleich 2 in diesem Falle) die erste

Wurzelziffer, b die Ziffer der nachsten Stelle, so wird der Rest (hier

225) die Form haben 2 ah-f-b2
. Man muss also — nach Yerlegen

des Stelldeckels um eine Stelle nacli links — mit Benutzung des nachsten

Schaltwerksschlitzes wiederum die Reihe der ungeraden Zahlen abziehen.

In die erste Schaltwerksstelle stellt man nun den Wert 2a ein, was da-

durch geschieht, dass man den Laufer am Stellwerk um eine Einheit hither

verschiebt; denn das a te Glied der Reihe der ungeraden Zahlen lautet

u = 2 a — 1 , also ist 2 a = « + l- Hieraus ergibt sich zugleich auch

noch folgendes: 2o kann den Wert 10 erreiehen Oder ttberschreiten; es

muss also vor der fttr die Ermittlung von a benutzten Stelle fttr diesen

Fall noch eine Stelle im Schaltwerk vorhanden sein; man muss alsdaim

die Eiustellung fttr a in der zweithttchsten Stelle ausftthren. 2 a macht
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oder Uberschreitet aber 10, wenn a > 5 und a3 ;> 25 ist
,
wenn also die

zwei ersten Stellen des Radikanden > 25 sind. So wird, da b auch gleich

der Anzahl der Kurbelumdrehungen ist, 2ab b3 abgezogen. In unserem

Falle wflrde die Division aufgehen: man wflrde erhalten 2 a b -f- b3 =
•4 . 10 . 5 —(— 1 —(— 3 —j— 5 —|— 7 —J— 9 = 225.

Wflrde man bei dieser Maschine nnn in den hflchsten Zifferustellen

anfangend die ungeraden Zahlen 1, 3 u. s. w. subtrahieren wollen, so wflrde

man tatsflchlich
,

wie oben schon erwfthnt, die dekadiscben Ergflnzungen

x 9 ,
x 7 ,

xs, etc. addieren mtlssen. Die naeh den Ziffernreiben in

rot weisenden Zeiger stehen dann aber auf 0, 2, 4 mit Ausnahme jenes

der letzten Spalte. Um nun eine fttr alle Spalten gflltige Regel aufstellen

zu kOnnen, wird man sich nnr auf die weissen Zahlen beziehen miissen.

Die Rechenvorschrift fttr diese Maschine mag zugleich an einem Beispiel

erliiutert werden.

Die Zahl, von der die Quadratwurzel zu ziehen sein soli, miige lauten:

5424027904. Man stellt sie am besten hinter Zeiger z mit der ersten

Ziffer anfangend linkslflufig auf dem Zflhlwerke ein; schiebt den Zeiger Si

auf — (Subt. und Div.) und teilt den Radikanden in Gruppen zu 2 Ziffem

ein; hier lautet die erste Zitferngruppe 54. Da nun 54 > 25 ist, so muss

man die dekadische Ergftnzung der abzuziehenden Zahlen in die zweit-

hochste Stelle des Stellwerkes einstellen. Es mtlssen also die beiden ersten

Stellen die Ziffern 99 in den weissen Zahlenreiken aufweisen, alle anderen

Stellen 0 (weiss). Nachdem man die ersten beiden Stellen des Schalt-

deckels den ersten beiden des Radikanden gegenttbergestellt hat, dreht

man jetzt eiumal die Kurbel, stellt in der zweiten Schaltwerkstelle den

Zeiger um 2 Einheiten weiter (bis weiss 7), fflhrt wieder eine Kurbel-

umdrehung aus und fflhrt mit dieser Handhabung fort, bis die Summe der

ersten beiden Stellen des Zahlwerkes und des Schaltwerkes kleiner als 100

wird. Jetzt verlegt man den Deckel um eine Stelle nach links, verschiebt

den Zeiger der zweiten Stelle um 2 Einheiten weiter (negativ) und stellt

den Zeiger der dritten Spalte auf 9 und fflhrt dieselbe Handhabung aus

wie in der ersten Lage. Es mflgen fUr dieses Beispiel die sflmtlichen

Zahlen des Schaltwerkes, Zflhlwerkes und des Tourenzflhlers (der Wurzel)

angegeben sein. (Siehe Tabelle A.)

Das ausfflhrlich notierte Beispiel lflsst das Wurzelziehen zunflchst

etwas umstflndlich erscheinen; doch geht die praktische Ausfflhrung nieht

wesentlich langsamer als das Dividieren, da das jedesmalige Yerschieben

des einen Schaltwerkzeigers um stets zwei Einheiten fast mechanisch von-

statten geht.

In einer vom Versandthaus Reiss, Liebenwerda, nach dem Tode des

Herrn Semmler herausgegebenen Gebrauchsanweisung fUr die Hamannsche

Rechcnmascbine lindet sich ein vora vorstehenden abweichendes, merklich
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Tabelle A.

Schalt-

Zahlwerk werk Tourenzahler

(weiss)

54 24 02 79 04

97 2

50 95 ...

.

3

45 93.... 4

38 91.... 5

29 89 6

18

06

87.... 7

03 83 02 79 04 ..7... •2

.2 40 ..5... •3

..3900

.. 80 41 79 04 . . .7.

.

..2

. . 63 78 . . .

.

. . 31 13 . . .

.

. . .5.

.

. .3

...3..

. . 36 46 . . .

.

...1.. ..5

21 77 . . .29.

.

..6

. . 07 06 . . .

.

. . .5 39 58 04 ... .7. ...2

.. .4 12 35 .. 6. ...3

. . .2 65 10 .

.

.. .1 17 88 ..

8. .. .4

....19

.. .1 03 10 23

.. .0 88 37 40

7 2

. ...5 3

.... 73 64 35

. . . . 68 91 68

.... 44 18 79

3 4

.... 1

....09 ....6

. . . . 29 43 88

.... 14 72 95

... .7

7364800000

00 00 00 00 00

Das Radizieren geht ohne Rest

auf. Die Wurzel lautet:

73648.

Die Horizontalstriche bedeuten,

dass an diesen Stellen das Schaltwerk

um je eine Stelle nach links verlegt

wird.

Die horizontalen Striche bedeuten

ein Yerlegen des Schaltwerkes ura

2 Stellen nach links.— Auch hier ergibt

sich— wie selbstverstitndlicb — 73648
ohne Rest als Wurzel. — Aus einer

Vergleichung der Mittelspalten dieses

und des erstenVerfahrens erkennt man,
wievielEinstellungendievorigeMethode

wenigererfordertu. wie sie dieWurzel—
siehe 3. Spalte— Ubersiclitlicher ergibt.
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unfibersichtlieheres Verfahreu zum Radizieren mit der in Frage stehendeu

Maschine angegeben. Dasselbe beruht im wesentlichen auf demselben I’rinzip

wie das soeben erklarte, nur macht es von dem Umstand keinen Gebrauch,

dass das ote Glied w der Reihe der ungeraden Zahlen lautet u = 2a — 1.

Es stellt den Doppelzeiger Si gleichfalls auf — . in den Schlitzen die un-

geraden Zahien jedoch in den roten Ziffernreihen nacheinander, mit dem
letzten Spalt beginnend, ein und verlegt den Sckaltdeckel a jeweils am
2 Stellen, so dass die einzelnen Ziffern der Wurzel immer durcb eine Null

getrennt auf dem Z&hlwerk erscheinen. Bei diesem Verfahren kann es ge-

scheben, dass die letzte Wurzelziffer sich in demselben Schauloch einstellt

wie die erste, dass also ein Irrtum entsteht, sobald der Rechner nicbt

auf diesen besonderen Fall achtgibt. Auch diese Methode sei im folgenden

mit alien ihren Einstellungen fUr dasselbe Beispiel wie oben dargestellt.

(Siehe Tabelle B.)

Wie die anderen Rechenmaschinen so gestattet die Hamannsche gleich-

falls zur Yereinfachung der Arbeit allerlei Kunstgriffe anzuwenden. So

wird man sich beim Multiplizieren schnell daran gewohnen, den Faktor

mit grbsserer Quersumme im Schaltwerk einzustellen, um Kurbeldrehungen

zu ersparen, und durch eventuelles Ableiern des Multiplikators von vorn das

ErtOnen des Klingelzeichens, der Zehnerwarnung, zu vermeiden suchen;

man wird mehr als G stellige Summanden addieren kbnnen und wird den

Vorteil benutzen lemen, den diese Maschine vor alien anderen bisher allein

besitzt, n&mlich Multiplikationen mit eiuem unbegrenzten Faktor und Divi-

sionen, wie schon gezeigt, mit unbegrenzten Quotienten zu gestatten.

Streng ist darauf zu achten, dass Verstellungen im Z&hlwerk, Umlegen

der Kapsel a und Loschen der Einstellungen in den Schaulochern nur dann

statttinden, wenn die Kurbel k sich in ilirer Ruhelage — cf. Fig. 1 — be-

tindet. Auch dttrfen die Zitfernscheibchen mit den Knftpfen g unter keinen

Umstiinden bei hochgehobenem Schaltwerk verstellt werdeu. i) Sollte einmal

sich der Bewegung eines der Ltischhebel c ein Widerstand entgegensetzen,

so beseitigt eine Kurbelumdrehung denselben sofort.

Ueber die Brauchbarkeit der alteren Katasterkarten

in Rheinland und Westfalen.

Von Katasterlandmesser Rothkegel.

(Schluss von Seite 21.)

III. Die heatige Genauigkeit der alten Karten.

Betrachten wir noch einmal die Instniktion vom 12. Miirz 1822, so

miissen wir anerkennen, dass sie der obersten Anforderung an die Stttck-

') Die neueste Konstniktion der Maschine gestattet auch dieses.
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vermessung in bezug auf Gewinnung von Messungszahlcn in einem fttr die

damalige Zeit aussergewtthulichen Grade gerecht wird. Und da das Per-

sonal durch die Teilnahme an den Winterknrsen die erforderliche Schulung

erhalten hatte, so war die Folge, dass die Messungen im allgemeinen auf

eine zweckmttssige und praktische Art und Weise ausgeftthrt worden sind.

Dies gilt vor allem fttr die Feldlagen, withrend in den Dorflagen die Mes-

sungen hftutig mehr zu wttnschen Ubrig liessen. Man hatte auf eine scharfe

Einmessung der Gebitude nicht immer die nfltige Sorgfalt verwendet und

vielfach zuviel mit Ferpendikeln gearbeitet.

In erster Linie zu beklagen ist der Mangel an Kontrollmassen. Zwar

das Hauptlinicnnetz war in der Regel genttgend versichert gewesen, fttr

die einzelnen Grenzpunkte fehlte aber, abgesehen von den far jede Flur

vorgeschriebenen Stichproben, jede Kontrolle. Als bedauerlichste Erschei-

nung mttssen wir aber das Fehlen einer vollstttndigen Vermarkung der

einzelnen Grundstttcke hinstellen. Die Art und Weise der damals ttblichen

Vermarkung bescbreibt Steuerrat Wagner, der in den Jabren 1825—1832

ira Regierungsbezirk KOln die Vermessungen als Obergeometer geleitet hat,

folgendermassen: „ Die Instruktion vom 12. Mttrz 1822 schreibt zwar die

. Aussteinung vor, die Ausftthrung war aber mit grossen Schwierigkeiten

-verknttpft. Die Beschaffenheit und Grdsse der Steine war nicht angegeben.

-Die Grundeigentttmer nahmen daher, nm mit mbglichst geringen Kosten

.davonzukommen, zu der Aussteinung gewtthnliche Feldsteine, wie sie ihnen

.eben zur Hand waren; zu den Flur- und Gewannengrenzen die grfisseren,

„zu den Parzellengrenzen die kleineren. Bisweilen wurde nicht einmal

- soviet getan, Der Geometer sollte zwar Sorge tragen, dass die Aus-

.steinung vor Beendigung der Yermessung einer Gemeinde wirklich voll-

-zogen war. Urn dieB jedoch mit Erfolg tun zu kfinnen, fehlten ihm teils

-die gesetzlichen Mittel, teils musste er jeden Aufenthalt bei seiner Arbeit

„vermeiden, urn nicht in den Fall zu kommen, weniger als sein Auskommen

-zu verdienen. Er begnttgte sich daher in der Ilegel mit der vorge-

. schriebenen, unschwer zu erlangenden Bescheinigung der Ortsbehbrde, dass

-die Steine zur Begrenzung der Gemeinden, der Flurabteilungen und der

.Gewannen wirklich gesetzt seien. Die Folge von dem allem war die,

-dass nach Jalir und Tag von diesen Steinen kaum der zehnte Teil noch

-vorhanden war. Teils waren sie, weil zu klein, beim Pflttgen ausgeworfen

-worden, teils war wohl auch Unredliehkeit und Eigennutz mit im Spiele.“

Wagner sagt dann weiter: „ Ausnahmen, in deuen schon frtther gut abgesteint

.war, oder wo man die Kosten nicht scheute, es jetzt zu tun, seien zwar

- vorgekommen“-, im allgemeinen sei aber die Begrenzung ungenflgend gewesen.

Das Fehlen fester Grenzmarken hat zur Folge, dass die Grenzen im

Felde fortwahrend Yerttnderungen unterworfen sind, die allmilblich eine

sehr grosse Abweichung der Wirklichkeit von der Katasterkarte lierbei-
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ftthren. Bei den Fortschreibungsvermessungen wire es nun das Richtige

gewesen, wenn man vorher die ursprQnglichen Grenzen wieder aufgesuclit

und hergestellt hiitte. Statt dessen hatte man — und zwar allgemein wolil

bis zum Erscheinen der erwfthnten Anweisungen von 1877 — es gerade

umgekehrt gemacht. Man hatte die Karte da, wo bei einer Fortschreibungs-

vermessung eine solcbe allmilhlich entstandene Abweicbung angetroften

wurde, nach dem Felde berichtigt. Eine solcbe Berichtigung blieb aber

stets eine unvollkommene, da aucb nach einer verhaltnismilssig langen Reihe

von Jabren immer nur einzelne Grundstttcke von solchen Vermessungen

berahrt wurden. Die Karte stimmt also zeitweilig an einzelnen Stellen

mit dem Felde tlberein, an anderen nicbt. In den meisten Fallen sind

aber aucb die Karten nicht berichtigt worden. Man nahm vielmehr ohne

weiteres an, dass die im Felde vorgefundenen Grenzen mit den karten-

mkssigen identiscb sind, obgleich die zu Tage getretenen grossen Messungs-

differenzen das Gegenteil bewiesen, und trug die neu gebildeten Grenzen

unter Verteilung dieser Differenzen in die Karten ein.

Dazu kommt noch der Umstand, dass nach der Fortschreibungs-

instruktion von 1826 die M&glichkeit vorhanden gewesen war, neue Eigen-

tumsgrenzen in die Karten zu bringen, die auf keiner Messung, sondem

auf reiner Fiktion beruhten. Ueber dieses Yerfabren sei nochmals das

Urteil des Steuerrats Wagner angeftibrt: B IIinsichtlich der Arbeit selbst

r misslangen alle Yersuchc. die eingetretenen Formverilnderungen bloss nach

.Ileklaration der Grundeigentttmer durch einen nach dem Massstabe der

„ Karte zu entwerfenden Handriss, ohne Messung an Ort und Stelle so zu

.konstatieren, dass spbter die Karten mit Zuverlassigkeit danach berichtigt

-werden konnten. Bald war die Teilung der Parzelle oder des Komplexes

r in einer anderen Richtung geschehen, als die Eigentiimer sie angegeben

Jiatten, bald war dabei auch die Ertragffthigkeit des Bodens berttcksich-

„ tigt worden und die Teile waren ira Felde ungleich, obwohl sie von den

_ Beteiligten als gleich oder einem bestimmten Verhaltnis entsprechend

-bezeichnet wurden. Endlich waren auch viele Teilungen der Art von den

..GrundeigentUmern selbst durch Schritte oder andere Hilfsmittel bereits

.. ausgefulirt worden; es kam ihnen dabei, namentlich wenn die BodengQte

,.gering war, auf etwas mehr oder weniger nicht an . . . In alien diesen

„Fiillen aber ergab die Teilung nach der Karte ohne wirkliche Messung

_ein unrichtiges Resultat.“

In den 60 er Jahren zur Einftthrung des Grundsteuergesetzes vom

21. Mai 1861 und in der Rheinprovinz zum Zwecke der Grundbuchanlegung

auch in den 90 er Jahren des vorigen Jahrhunderts fanden sog. Renova-

tionen des Katasters statt. Bei dieser Gelegenheit wurden an Ort und

Stelle durch Landmesser oder Vermessungsgehilfen die Karten bezttglich

ihrer Uebereinstimmung mit dem Felde durch Okularvergleichung geprttft.
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Die hierbei vorgefundenen Abweichungen sind registriert und im gewbhn-

lieben Fortschreibungswege in das Kataster tlbernommen worden. Bei der

Grundbuehanlegung hatte man die Vergleichung dadnrch vereinfacht, dass

man vielfach nur auf der Karte die einzelnen GrundstUcke den Eigentttmem

zeigte und diese dabei fragte, ob die Gestalt der Stilcke und ihre Lage

gegen die Nachbarparzelle richtig dargestellt seien. Es liegt auf der Hand,

dass auf diese Weise zwar ganz grobe Unrichtigkeiten aufgefunden werden

konnten. dass aber die weniger in die Augen springenden Fehler unentdeckt

in den Karten weiter verblieben sind.

IV. Die Festatellung der rechtlichen Eigentumsgrenzen nach diesen

Karten.

Es fragt sich nun. wie soil man auf Grand des vorstehend besprochenen

Kartenmaterials die im § 12 der Anweisung II voin 21./2. 1896 vorge-

schriebene Feststellung der rechtlichen Eigentumsgrenzen vornehmen.

Vorweg sei erwahnt, dass unter den Messungen jener ersten Feriode

nebeneinander gute, mittlere und schlechte sich betinden, je nach der Zu-

verlassigkeit und Tttchtigkeit der ausfllhrenden Techniker. Zwar sind in

den 50 er, 60 er und 70 er Jahren des vorigen Jahrhunderts die am meisten

erneuerungsbedttrftigen Gemeinden neu gemesseu worden. Immerhin gibt

es. und zwar besonders im Gebirge, Gemeinden, deren Urvermessung so

mangelhaft ist, dass die Messungszahlen selten mit Erfolg benutzt werden

konnen. Dasselbe ist der Fall in solchen Gemeinden, in denen die Ver-

pmrknng -der Gemeindebezirks- und Flurgrenzen ungenflgend ausgefllhrt

ist. Kann man mit der Messung nicht auf unzweifelhaft alte, feste Funkte

zurtickgehen, dann wird man meistens zu unsicheren Ergebnissen gelangen.

Dies gilt noch mehr in den nach der franzosischen Anweisung gemessenen

Gemeinden, in denen es also weder Messungszahlen noch Festpunkte im Felde

gibt. In diesen Fallen wird vielfach nichts ttbrig bleiben, als sich an die

Oertlichkeit zu halten, und das Kataster danach eventuell zu berichtigen.

Dagegen wird nach den Erfahrangen des Verfassers der Wert der

besser ausgefUhrten Karten jener Zeit vielfach sehr unterschfttzt. Wir

wissen jetzt, dass die Differenzen zwischen Oertlichkeit und Karte, welche sich

bei den meisten Messungen ergeben, zum geringsten Teile auf die raangel-

bafte Uraessung zuriickzufOhren sind, sondern dass dieselben, abgesehen

von den freiwilligen Grenzveranderungen, vor allem zwei Ursachen haben:

1. Die Veranderlichkeit der unvermarkten Eigentumsgrenzen und 2. die

mangelbaften Fortfflhrungsarbeiten der frtiheren Jahre. Wir haben also

bei jeder Fortschreibungsvermessung die Aufgabe: 1. Die Wiederberstellung

der bei der Urmessung vorhanden gewesenen Grenzen zu versuchen und

2. die inzwischen etwa vorgekommenen fehlerhaften SupplementmessuDgen

nach Moglichkeit richtig zu stellen. Von dieser letzteren Forderung wird
Digitized by Google



42 Rothkegel. Brauchbarkeit der alteren hatasterkarten. zeitucbrirt fur
VermessunKiweaen

ISOS.

man liiiufig auch dann nicht abweichen dUrfen, wenn die Grenzen bei jener

Supplementmessung vermarkt und von s&mtlichen Beteiligten anerkannt

worden sein sollten. Denn diese Anerkennnng ist offenbar nnr in der

Voraussetzung erfolgt, dass die alten Grenzen richtig ermittelt worden

seien. Und dies ist, wie wir wissen, frtther meistens nicht gescliehen.

Unter Umstttnden wird es auch notwendig werden, nicht nur die Grenzen

des der Vermessung speziell unterliegenden GrundstUckes, sondern auch

der NachbargrundstUcke, manchmal vielleicht einer ganzen Gewanne wieder

zu berichtigen. Stellt man zu diesem Zwecke von den vermarkten

Gemeindebezirks- und Flurgrenzen aus die alten Messungslinien wieder her,

so wird man in der Regel zu rccht befriedigendem Resultat gelangeni).

Ein Beispiel aus der Praxis soli das Gesagte erliiutern: Die Parzelle

184 einer im Jahre 1824 gemessenen Gemeinde des Regierungsbezirks

Aachen sollte geteilt werden (vgl. nebenstehende Figur). In der nilchsten

Nhhe des GrundstUckes sind nicht genUgend alte Grenzsteine vorhanden,

deshalb wurde die Messung bis an die sUdlich gelegene Gemeindebezirks-

und an die nOrdliche Flurgrenze ausgedehnt. Hier befinden sich groese,

von der Urvermessung herstammende Steine, von dcnen aus das alte Linien-

netz hergestellt werden konnte. Aus Raummangel ist dasselbe in der

Figur nicht vollstiindig zur Darstellung gebracht worden. Die Gesamtlangen

der hergestellten I.inien stimmten mit den alten Messungsergebnissen gut

Uberein. Die dazwischenliegenden unvermarkten Grenzen waren dagegen

mehr oder weniger verschoben. In der Figur sind neben den Urmessungs-

zahlen die jetzt im Felde gefundenen Masse in Rundschrift eingetragen.

Die verschobeue Page der Grenzen ist mit unterbroclienen I.inien ange-

deutet. Aus der Figur ersieht man, dass die Parzelle 185 Ortlich etwa

0,80 m weit in die Parzelle 184 hinUbergreift, wiihrend diese selbst 1 m
in die Parzelle 396/183 hineingedrSngt ist. In lihnlicher Weise waren fast

skmtliche Parzellen in dieser Gewanne verschoben. Um nun ein Einver-

stiindnis unter den angrenzenden EigentUmern zu erzielen, sind die Grenzen

der NachbargrundstUcke gleichzeitig wiederhergestellt und vermarkt worden.

Die Parzelle 183 liatte im Jahre 1876 einer Teilungsmessung unterlegen,

bei der man ihre Grenzen uurichtig ermittelt und durch die Steine A, B,

(’, D vermarkt hatte. Infolgedessen liegt auch die Teilungslinie E, F un-

richtig. fin der Figur bedeuten die eingeklammerten Zahlen die bei der

Teilungsmessung im Jahre 1876 gefundenen Masse.] Auf Verlangen der

GrundeigentUmer musste auch diese richtig gestellt werden; die Steine

A, B. C, D. E und F wurden entfernt. Nun erst wurde zur beantragten

Teilung von Nr. 184 geschritten.

') Vgl. die Allgnmeine VerfUgung des Finanzministeriums vom 8. Mai 1897

II 3190, abgedruckt im Heft 36 der Mitteilungen aus der Verwaltung der direkten

Steuern im preussiscben Staate, S. 27—34.
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In iihnlicher Weise sollte man stets versuchen, die alten Messungs-

zahlen wieder zu benutzen. Es ist unrichtig, wenn man sich mit der Fest-

stellung begnUgt, dass das zu vermessende GrundstUck und die Xachbar-

sttteke in ihren Dimensionen nicht stimmen, und wenn man dann ohne

Yersuch, an alte Festpunkte anzuschliessen, das GrundstUck nack dem

brtlichen Befunde vermarkt, aufmisst und in der Karte gemitss § 22 zu I

der Anw. II „herausrftndert“. Die Anschlussmessungen erfordern zwar

zuniichst mehr Zeit, doch erhalt man dadurch wieder Uebereinstimmung

zwischen Oertlichkeit und Karte. Ein in solcher Weise behandeltes Ka-

taster kann noch lange Zeit gute Dienste leisten.

Bei der Absteckung nach den Urmassen darf man allerdings nicht

vergessen, dass dieselben unkontrolliert sind. FUr ihre Richtigkeit spricht

nur eine mehr oder weniger grosse Wahrscheinlichkeit, je nach der
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Gewissenhaftigkeit und Zuverlassigkeit des Geometers, der die Uraufnahme

bewirkt hat. Die griiberen Fehler konnen wohl heute noch hliutig erkannt

und beseitigt werden, die kleineren bleiben aber unentdeckt. Deshalb wird

man gut tuu, bei solchen Grenzherstellungen auch noch die Beschaffenheit

des Gelftndes, der Grenzen selbst, die Aussagen der Besitzer und dergl.

mit in Iiiicksicht zu ziehen.

Alle diese Feststellungen werden dadurch hiiutig erschwert, dass die

Messungszahlen erst bei den Regierungen erholt werden mtlssen. Der

Katasterkontrolleur kann in vielen Fallen vorher nicht beurteilen, wie

weit die Anschlussmessungen auggedehnt werden milssen. Ein in zu geringem

Umfange beantragter Kartenauszug hat leicht zur Folge, dass Messungen

unkorrekt ausgeftlhrt werden, Oder dass sie abgebrochen und verschoben

werden mtlssen. Das ftlr das Grundeigentum so kostbare Material der

Messungszahlen wtlrde am besten seinen Zweck erfttllen, wenn es jederzeit

und in jedem Umfange etwa in der von Falkenroth in der Zeitschrift far

Vermessungswesen, Jahrgang 1905, S. 635—638 vorgesehlagenen Art auf

den Katasteramtem zu haben ware.

Neuer Rechenschieber von Nestler.

Neben den bekannteren Rechenschiebersorten und neben den Schiebern

nach Rietz und nach Terry (beide besonders ftlr Maschineningenieure

bestimmt) bringt die Nestlersche Massstabfabrik in Lahr, Baden, soeben

einen neuen n Universalschieber
u

in den Handel, D. R. G. M. Nr. 164 885,

der, ahnlich wie der Schieber von Peter, mit den gewiihnlichen logarith-

mischen Skalen die zwei tachymetrischen Skalen zur Berechnung von Hori-

zontaldistanz und Hfthenunterschied vereinigt. Die Vorderseite des Stabs

enthalt 4 Teilungen; an der obern Kante (gegen die Zunge, vgl. u.) die

logarithmi8che Skala, die von 1 bis 10 die ganze Strecke zwischen An-

fahgs- und Endstrich = 250 mm einnimmt, und diese Skala ist an der

untern Kante des Stabs an der Zunge wiederholt, ebenso auf der untern

Teilung der Zunge (s. u.). Die oberste Teilung auf dem Stab ist die

gleichfOrmig fortschreitende Teilung zur Ablesung der Logarithmen-Man-

tis8en, derart, dass aber jeder Zahl der genannten, auf dem Stab zweimal,

auf der Zunge einmal vorhandenen Skale die Mantisse des zugehorigen

log mit dem Lftufer abgelesen werden kann; die unterste Teilung auf dem

Stab endlich ist die zweimal in halb so grossem Massstab aufgetragene

logarithmische Skale, die also, im Gegensatz zu der zuerst genannten ein-

mal von 1 bis 10 reichenden, zweimal von 1 bis 10 oder von 1 bis 100

reicht, zur Rechnung mit Quadraten und Quadratwurzeln. An der vordern,

gerade abgeschnittenen Seitenflitche des Stabs endlich ist diese Skala in

i/g des Massstabs vorhanden, dreimal von 1 bis 10 oder von 1 bis 1000
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reichend, zur Rechnung mit Kubikzahlen und Kubikwurzeln (vgl. den Rietz-

schen Schieber), wobei ein Index am L&ufer zu benutzen ist. Die Zunge

endlich enthklt auf der Yorderseite unten, wie bereits angedeutet, wieder

die einfache, von 1 bis 10 gehende logarithmisehe Teilung; von den zwei

weitern Skalen der Zungenvorderseite ist die rechts oben befindliche eine

log see* a -Teilung (filr alte Teilung von 0° bis 45°, filr neue von 0*

bis 50* gehend), die zweite eine in zwei Teile zerlegte Skale der

log {sin a cos a) — log (| sin 2 a) , die bei alter Teilung bis 40° reicht.

Das untere Stttck beginnt bei alter Teilung links mit dera Strict

0° 34',4 als der Zungen-1 entsprechend und geht rechts bis 5<>46M (aus

j sin 2x = folgt x = 0» 34',4 und aus j sin 2 y = f
*
0 folgt

y = 5 0 46',1), w&hrend das obere Stuck von bier bis 40° reicht, Diese

beiden tachymetrischen Skalen dienen bekanntlich zur Rechnung von e

und h nach den Gleichungen (wobei nur wie immer am Schieber statt der

Logaritlunen gleich die entsprechenden Zahlen abgele&en werden)

log e — log E -f- log cos* a = log E— log sec2 a und

log h = log E log (sin a . cos a) = log E -j- log (4 sin 2 a)

,

und ikre Unterteilung ist gut gewUhlt, in der zweiten z. B. , bei alter

Teilung, das Strichintervall 1' bis zu 2°, dann 2' bis zu tio, dann 5' bis

15°, 10' bis 20°, 20' bis 30°, 30' bis 40°. Aber die tachymetriscbe Rech-

nung nach den angegebenen Gleichungen erfordert nicht fttr jedes beliebige

E und fur jedes beliebige a nur Eine Einstellung am Schieber und damit

sind andere neuere Tachymeterschieber dem hier angezeigten Uberlegen.

Immerhin wird sich der neue Schieber wohl aueh als Tachymeterschieber

Freunde erwerben, wenn er auch sicher gar zu vielseitig zu sein sucht.

Die ltackseite der Zunge endlich ist mit log sin- und log ty-Teilungen

verseben, in der Mitte log sin und log tg gemeinschaftlich von 0° 34',

4

= q . arc sin r£ 0 = p . arctg
j J 0 , bis zu etwa 5° 43', wo allerdings der

Unterschied zwischen sin und tg bereits recht merklich wird (siw 5° 44' 21"

= , dagegen tg 5 o 42' 38" = ,

l
0 ) , wahrend dann der obere Teil der

Zungenrtickseite fttr die sin bis 90°, der untere Teil fttr die tang bis

45° geht.

Stuttgart, Mflrz 1905. Hammer.

Biicherschau.

Die ersten Blatter der neuen Braunschweigischen

Landeskarte 1 : 10000.

Im Januar 1&92 wurde vom Herzoglichen Staatsministerium dem Braun-

schweigischen Landtage eine Vorlage gemacht liber eine neue I.andesauf-

nahme, d. h. Triangulation und Nivellement des Herzogtums, sowie Her-
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stellung einer topograpliischen Landeskarte. Nacli VerHuss von 13 Jaliren

und nacli mehrfaclien Hindernissen sind nunmehr die ersten 8 Blatter dieser

Karte, nainlich die 4 Blatter des Amtsgericlitsbezirks Harzburg, sowie die

4 Blatter: Thiede, WolfenbUttel, Gross-Denkte nnd Gross-Vahlberg er-

schienen, und gutem Vernehmen nach werden im Jabre 1906 weitere 14

Blatter nachfolgen. Die Grundlage ftir die neue Karte bildet eine Spezial-

triangulation im Anschlusse an die Dreieckspunkte I.— III. Ordnung der

Preussischen Landesaufnahme, so dass auf jeden qkm ein nach I.age und
Hohe genau bestimmter und versicherter Ilreieckspunkt fallt. Als Koor-
dinatensystem wurde das in l’reussen bentltzte Soldnerscbe mit deni Spezial-

nullpunkt Kaltenborn gewiihlt, der ftlr das Herzogtum Braunschweig
ausserst gttnstig gelegen ist. Dementsprechend ist auch die Karte nach
Soldnerschen Koordinaten eingeteilt und zwar so, dass die einzelnen Karten-
sektionen je 5 km Litnge und Breite baben. Ausnabmen von dieser Hegel
kommen vor und sind durch den eigentUinlichen Verlauf der Landesgrenzc
geboten, wie z. B. bei der Karte des Amtsgericlitsbezirks Harzburg, welche
aus 4 quadratischen Bl&ttern von je 7,3 km Seitenlttnge besteht. Auf den

Kartenranderu sind die Koordinaten von 100 zu 100 Meteru und die geo-

graphiscben Liingeu und Breiten von 5 zu 5" angegeben. Eingehende Er-
wiigungen haben wegen der Wahl des MasBstabes der Karte stattgefunden.

Von dem in andern Landern ftlr topographische Karten tlblichen Massstab
1 : 25000 wurde aus mekrfachen Grtinden zum voraus abgesehen und der

Massstab der Forstkarten 1 : 5000 sowie der Massstab der Feldbereinigungs-
plane 1 : 3000 wurde zu klein erfunden. So einigtc man sicb auf den Mass-
stab 1 : 10000. der ungemein viele Vorteile gegentlber den sonst gebriluch-

liclien Massstaben hat. Die Zeit wird wohl nicht mehr feme hegen, wo
iu alien Kulturstaaten Xeuaufnahmen fUr topographische Karten ebenfalls

in dem Massstab 1 : 10000 ausgeftlhrt werden, denn allenthalben zeigt sick,

dass der bisher Ubliche Massstab 1:25000 fttr viele Zwecke nicht aus-

reiclit, und, da die Ilerstellung einer Generalkarte im Massstab 1 : 100000
Oder 1 : 75 000 aus einer Originalkarte im Massstab 1 : 10000 ebenso ein-

fach und billig ist, wie die aus einer 25000teiligen Karte, so liegt auch
ftlr die Milititrverwaltung kein Grand vor, an dem Massstab von 1 : 25000
ftlr die Originalaufnahmen festzuhalten. Anders verhilllt es sich mit den
Kosten der Vervielfaltigung. Die Braunschweigische Karte ist in 3 Farben
in Kupfer gestochen 1

) und ftlr den Auflagedruck auf Stein Ubergedruckt.

Der Kupferstich hat viele Vorteile, besonders beztlglich der Fortftlhrang

der Karten, erfordert aber viel Zeit und grosse Kosten, so dass sich nur

ein kleines Land diesen Luxus gestatten kann. Bei einer Karte in dem
grossen Massstab 1 : 10000 muss desbalb ein Vervielfitltigungsverfahren in

Anwendung gebracht werden, welches verhaltnismilssig billig und wenig zeit-

raubend ist. Sollte es bald gelingen, die Originalzeichnung von Karten
auf photomechanischem Wege masshaltig sowie rasch und billig auf Kupfer-

platten zu tlbertragen. so wtirde dieses Verfahren ftlr die Vervielfaltigung

einer Landeskarte in dem grossen Massstabe am besten entsprechen.

Ueber die Herstellung der Originale der Braunschweigischen I.andes-

karten sei in Kttrze folgendes angeftlhrt. Die 836 qkm umfassenden Staats-

forsteu des Herzogtums mit einer Flitche von 3672 qkm werden neu ver-

messen und im Massstab 1 : 5000 kartiert. Diese Aufnahmen finden un-

mittelbare Verwendung bei Herstellung der Landeskarte 1 : 10000; ausser-

dem werden die vorhandenen Feldbereinigungspl&ne im Massstab 1 : 3000

ftlr die Situation der neuen Karte bentitzt. Auf diesen Flilchen ist nur

das Gel&nde aufzunehmen, auf dem tlbrigen Gebiet aber, ist die Aufnahme

') Bei Zapf in Hildburghausen und Petters in Stuttgart.
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sowohl der Situation als der Hohen geboten. Fiir die Aufnalune wurde
frliher die numerische Tachymetrie verwendet, vvelelie dein Yernehraen

nach neuerdings durch die graphische Topographie ersetzt wurde.

\Vas den Inhalt der Kurte betrifft, bo wurde von dem Eintrag der

Eigentumsgrenzen abgesehen, was ganz richtig sein diirfte, dagegen sin«l

in die Kartell siiintliche Wohnsitze, siimtliche Kommunikatioiien und Kul-
turen in Signaturen, die GewOsser und das Geliinde, dargestellt in Schicht-

linien und HOhenzahlen, sowie die Grenzen der Inundationsgebiete auf-

genommen. Die auf ein Kartenblatt fallenden Dreiecks- und Nivellements-

punkte sind jeweils am unteren Rande desselben nach Koordinaten und
HOhen in Zahlen angegeben zur Verwertung derselben bei AnschlUssen.

Die Ueberfiihruugen von Strassen und Eisenbahnen (lber Wasserlaufe, die

Bahn- und Wegkreuzungen lassen mitunter Zweifel aufkommen und kiinnten

irnter Anwendung bestimmter Signaturen klarer dargestellt werden.

Die Grenzblatter entkalten in der Regel nur braunschweigiscbes Gebiet.

das Auslandsgebiet ist nicht dargestellt.

Yon grOsster Bedeutung ist die Darstellung der Geliindeformen durch

Schichtlinien und HOhenzahlen. Die normale SchichthOhe ist wie neuer-

dings auch in Preussen 5 m, d. h. Schichtlinien im HOhenabstand von 5 m
niussen Uberall gezeichnet werden. Im steilen Geliinde, wie im Harz wttrde

indessen wohl eine SchichthOhe von 10 m vollstiindig ausreichen. Zwischen-

kurven mit einem HOhenabstand von 2,5 m und 1,25 m werden nach Bedarf
angewendet und zwar nicht bloss in tlachem Geliinde sondern Uberall da,

wo diese zur richtigen Darstellung der Geliindeformen notwendig erscheinen.

Diese Zwischenkurven sind bo fein gehalten, dass das durch die 5 Meter-
kurven entstehende Gelilndebild erlialten bleibt. Die Durchsicht der aus-

gegebenen Kartell lftsst erkennen, dass durch die Horizontalkurven das

Geliimle bis zu den kleinsten Formen naturgetreu wiedergegeben ist. i)

Als Unterstiltzung der Schichtlinien dienen HOhenzahlen, die besonders in

flacberem und offenein Geliinde in grosserer Zahl vorhanden sind. Steil-

rflnder und BOschungen sind nicht durch Schichtlinien, sondern durch

vertikale Schraffen in schwarzer Farbe dargestellt.

Endlich ist noch zu erwiihnen. dass beim Auflagedruck die Wege mit

einem braunlichen Farbenton versehen sind, wodurch das ganze Kartenbild

an Uebersichtlichkeit gewinnt.

Der Kupferstich ist dem Massstab der Karte entsprechend etwas

kraftig aber scharf und deutlich ausgefiihrt, auch der Druck vom Stein ist

recht befriedigend.

Im ganzen bedeutet die neue Braunschweigische Landes karte zweifellos

einen erheblicben Fortschritt auf dem Gebiet der Topographie und Karto-

graphie; sie wird der braunscliweigischen Staatsverwaltung wie Privaten

viele Yorteile bringen und sich reichlich lohnen. es ist deshalb sehr zu

wttnschen, dass die Arbeit noch unter der vortrefflichen Leitung des der-

maligen Yorstandes der I.andesvermessung zu Ende gefilhrt wird.

Stuttgart, den 18. November 1905. Schlebach.

’) Die Ueberlegenheit der Gelindedarstellung auf der brannsclxweigischen

Karte wurde im Jahre 1899 auch durch Versuche nachgewiesen
,
bei denen sich

ergeben hat, dass die braunschweigische Hohendarstellung zum Teil doppelt so

genau ist, wie die preussische. (Z. f. V. 1904 S. 6).
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Deutscher Geometerverein und Landesvereine.

Die Ausgestaltung des Vereinswesens der Landmesser ist zwar in

letzter Zeit schon vielen Betrachtungen unterzogen worden; da aber eine

befriedigende Lflsung bisher noch nicht bekannt gegeben ist, so soil in

folgeuden Ausfiihrungen versucht werden, zusammenfassend zu zeigen, in-

wieweit die bisher gemachten Vorschlage Billigang verdienen, and die

Frage ihrer endgOltigen Beantwortung naher zu bringen.

Als erfreulich ist zunachst der Umstand zu bezeichnen, dass fast s&mt-

licbe Aeusserungen der letzten Zeit eine Starknng des Deutschen Geu-

metervereins befUrworten. Und in der Tat muss jeder, der sicli einmal

die Muhe macht, die Arbeiten des D. G.-V. einer eingehenden Betracbtung

zu unterziehen, zugeben, dass dieser Yerein durch seine Wirksamkeit far

das Ansehen des Landmesserstandes in wissenschaftlichen und praktiscben

Fragen es verstanden hat, zum ftthrenden Yerein der deutschen Landmesser

tiberhaupt zu werden. Dafflr ist die Zeitschrift fUr Yermessungswesen ein

bestandiger deutlicher Beweis. Da somit die Bestrebungen zur StSrkung

des D. G.-V. auch einen Gewinn filr unsern gesamten Stand versprechen,

so Bollte auch jeder Kollege, deni das Ansehen nnd die Bedeutung seines

Standes am Herzen liegen, dieses zum wenigsten durch seiuen Eintritt in

den D. G.-V. beweisen.

1st es nun uuzweifelhaft richtig, dass der D. G.-V. um so mehr fUr

unsern Stand wirken kann, je starker er ist, so ist es auch wohl leicht

erklarlich, dass aus dieser Sachlage heraus manche Vorschlage zur Starkung

des D. G.-V. gemacht worden sind, die nach meiner Meinung ttbers Ziel

hinau8schiessen, ja die zum Teil von der Voraussetzung auszugehen scheinen,

als ob neben dem D. G.-V. jeder andere Yerein eigentlich QberflUssig ware,

llierher gehort wohl der Yorschlag, das Landmesservereinswesen nach dem

Muster des Deutschen Ingenieurvereins einzurichten. Die wesent-

lichen I’unkte dieses Yorschlages sind folgende. Es soil ein Hauptverein

(D. G.-V.) gebildet werden, der sich aus einzelnen Ortsgruppen (Zweig-

vereinen) zusammensetzt. An der Spitze des Hauptvereins steht ein Haupt-

vorstand, an der Spitze jeder Ortsgruppe ein Gruppenvorstand. Mitglied

des Hauptvereins kann man nur werden durch Erwerbung der Mitglied-

schaft in einer Ortsgruppe, und jede Mitgliedschaft in irgend einer Orts-

gruppe schliesst die Zugehcirigkeit zum Hauptverein in sich. Als geinein-

sames Organ wird eine allgemeine deutsche Zeitschrift berausgegeben; der

Mitgliedsbeitrag betragt etwa 10 Mark.

So einfach und leicht durchfuhrbar dieser Yorschlag zu sein scheint,

wenn man auf alien Seiten guten Willen voraussetzen darf, so halte ich

ihn doch nicht fUr eine gluckliehe Liisung unserer Frage. Zunhchst warden

wir dadurch wohl diejenigen Mitglieder des D. G.-V., die nicht zu unsern
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Fachgenossen z&hlen, zwingen, aas dem I). G.-V. auszutreten, obwohl wir

uns doch huten sollten, die fttr uus und unsere Wissenschaft in anderen,

vielfach einflussreichen Kreisen vorhandene Teilnahme zu schwftchen. Ferner

ist ein Aufgehen der jetzigen Zweigvereine des D. G.-V. in den Haupt-

verein schon aus vereinsgesetzlichen Grttnden ganz ausgeschlossen. Wflrde

es aber dennoch durch entsprechende, allerdings zum Teil kaum durchftthr-

bare Satzungs&nderungen ermoglicht, dann warden doch sicherlich rieie

Mitglieder sowohl im D. G.-V. als aueh in den Zweigvereinen sich durch

keinen Vereinsbescbluss notigen lassen, gegen ihren Willen den jetzigen,

von ihnen als bewahrt erfundenen Zustand mit dem neuen, noch nicht er-

probten zu vertauschen; sondern sie warden lieber aberhaupt auf Zugeborig-

keit zu jedem Verein verzichten, ein Standpunkt, mit dem man recbnen

muss, wenn man ihn auch nicht billigt. Ausschlaggebend aber ist far mich

folgender Grand. Es besteht zwischen uns und den Ingenieuren der grosse

Unterschied, dass der „deutsche Ingenieur u tats&chlich vorhanden ist, wiih-

rend es den „ deutschen Landmesser" noch gar nicht gibt; es gibt nur

prenssische Landmesser, bayrische und wUrttembergische Geometer, sSch-

sische und mecklenburgische Vermessungsingenieure u. s. w. Aus dieser

verschiedenen Sachlage heraus folgt, dass wir das Vereinswesen der

Ingenieure far uns nicht einfach als Muster gebrauchen kOnnen.

Die besonderen Verhkltnisse unseres Standes in den einzelnen Bundesstaaten

verlangen anch ihre besonderen Vereinsorganisationen. Daneben ist ausser-

dem der D. G.-V. durchaus nOtig als Bahnbrecher far das einheitliche

, dentsche Vermessungswesen “ (den ^deutschen Landmesser a
) und als Ver-

treter fur unsere, naturlich schon jetzt an keine Landesgrenzen gebundene

Eachwissenschaft, das Gebiet, auf dem er bekanntlich auch bisher seine

Hauptleistungen aufzuweisen hat. Und in Wirklichkeit entsprechen ja auch

diesern DoppelbedUrfnis nach Zusammenschluss sowohl im Deutschen Reich

als auch in den einzelnen Bundesstaaten die schon vorhandenen Yereine,

and die Kollegen in den andern Bundesstaaten denken gar nicht daran,

ihre besonderen Landesvereine, wenn auch nur scheinbar, zu gunsten des

D. G.-V. aufzugeben. Nur in Preussen glauben manche Fachgenossen, dass

eine selbstandige Vereinsbildung neben dem D. G.-V., insbesondere ein

einheitlieher preussischer Zusammenschluss, dem D. G.-V. schaden mltsste.

Da nun aber meines Wissens gerade die Preussen von alien deutschen

Fachgenossen am schwftchsten im D. G.-V. vertreten sind, so darf man

wi>hl mit grosserem Recht bebaupten, dass nicht die selbstkndigen I.and-

messervereine in den einzelnen Bundesstaaten als solche dem D. G.-V.

schaden, sondern vielmehr nur die grossen Mftngel, die dem preussischen

Vereinswesen noch anhaften. Wir wttrden also keine Schwilehung, sondern

gerade eine Starkung des D. G.-V. herbeiftlhren helfen . wenn wir das

prenssische Vereinswesen verbessern kOnnten. Wie dieses nach meiner

ZHtichrlft fflr Vf'rmP8inngBwei»(‘n 19(Ki. Heft 2. "f
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Meinung mOglich ist, soil spftter geprUft werden. Ilier wollen wir zuuachst

nor festhalten: Deutscher Geometerverein und Landesverein sollen

sich nicht ausschliessen, sondern gegenseitig erganzen; denn beide

haben nebeneinander ihr besonderes Arbeitsfeld, auf dem ein jeder fltr das

Standeswohl wirken soil.

Xun tritt eine zweite Auffassung zutage: Wir Preussen kOnnten zwar

unsere besonderen Fach- und Provinzialvereine behalten, sollten auch wolil

einen einheitlichen preussischen Zusaramenschluss herbeizufQhten versuehen.

wir sollten dabei aber auf eine besondere preussiscbe Zeitschrift verzichten

und die Zeitschrift fttr Vermessungswesen zum Organ aller preussischen

Vereine raachen. Dem ersten Teil dieser Anschauung stimme ich im we-

sentlichen zu, dem zweiten jedoch bezfiglich der Zeitschrift muss ich

widersprechen, und ich befinde mich hierbei in Uebereinstimmung mit den

bewfthrtesten Ftthrern und Mitgliedern des D. G.-V. selbst, also mit I’er-

sonen, denen man wohl Yerstiindnis und I.iebe fllr unsern Stand und den

1). G.-V. zutrauen darf. Der im vergangenen .lahre verstorbene Vermes-

sungsdirektor Winckel, welcher 25 Jahre lang als Vorsitzender mit

grossem Geschick den D. G.-V. geleitet hat, ausserte sich zu dieser Frage

auf der Hauptversammlung von 1898 folgendermassen
: „ Die Tfttigkeit der

Zweigvereine war auch in dem letzten Jahre eine erspriessliche: wer die

von ihnen herausgegebenen Zeitschriften aufmerksam verfolgt, wird zugeben

mtlssen, dass ein Eingehen dieser Blatter sehr zu bedaucrn ware und dass

es uninOglich ware, ihre Wirksamkeit durch ein einziges — wenn auch

noch so gut geleitetes — Dlatt zu ersetzen.“ In demselben Sinne haben

auf derselben Versammlung unter 12 die Vertreter von 11 Zweig-

vereinen ein Eingehen ihrer Zeitschriften abgelehnt, darunter

manche bei aller Freundlichkeit far den I). G.-V. in recht deutlicher Form.

Professor Weitbrecht z. B. erklftrte im Namen der WUrttemberger, sie

wlirden ihre Zeitschrift erst eingehen lassen, wenn es keine wtirttember-

gischen Geometer mehr gabe, sondern nur noch deutsche I.andmesser.

Diese Anschauung ist aus sachlichen Grtlnden durchaus berechtigt.

Es ware sowohl filr den D. G.-V. und seine Zeitschrift als auch fflr die

Zweigvereine ein grosser Schaden, wenn unter Aufgabe aller Zweigvereins-

Zeitschriften die Zeitschrift far Vermessungswesen alleiniges Vereinsblatt

aller I.andmesservereinigungen, wenn auch vielleicht nur aller preussischen.

werden sollte. Die Zweigvereine kiinnen gar nicht darauf verzichten, ihre

Mitglieder mit den Vorgangen im Yerein und mit den Yerhandlungen ihrer

Versammlungen, die immer nur von einem geringen Teil besucht werden

kbnnen, eingehend bekannt zu machen, um das Interesse und das I.eben

im Yerein wach zu erhalten. In diesem Sinne kann man die Zeitschrift

als den geistigen Mittelpunkt des Yereinslebens ttberhaupt bezeichnen, und

die Yereine wUrden daher ihren eigenen Bestand gefahrden, wollten sie ihre
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Zeitschrift aufgeben. So bedeutungsvoll nun aber die Berichte Uber Ver-

saminlungen und sonstige Angelegenheiten eines Vereins far den engeren

Kreis auch sein mogen, so k&nnen sie in der Kegel doch nicht auf Be-

achtung in der Allgemeinheit rechnen, das heisst, sie eignen sich nicht zur

Veroffentlichung in einer allgemeinen deutschen Zeitschrift. Man stelle

sich nnr vor, was aus der jetzigen Z. f. V. werden wilrde, wenn sSmtliche

Zweigvereine ihre Jahresberichte, Kassenberichte, Tagesordnungen fUr die

Versammlungen , Berichte Uber Haupt- und Nebenversammlungen
, ferner

alle Personalnachrichten u. s. w. in die Z. f. V. einsetzen wollten. (Er-

liluternd fUge ich hinzu, dass in der jetzigen Verbandszeitschrift preussi-

scher Landmesservercine diese Dinge bei Anschluss von nur fUnf Vereinen

schon etwa 100 Seiten einnehmen.) Nach meiner Auffassung wilrde die

Z. f. V. dadurch ihren jetzigen Charakter zum grossen Teil verlieren.

Jetzt ist sie innerbalb und ausserhalb unseres Standes anerkannt als wissen-

schaftliches Fachblatt der deutschen Landmesser, ja sie erfreut sich weit

Uber die Grenzen unseres Vaterlandes hinaus allgemeiner Wertschiitzung.

WUrde sie nun Vereinsblatt all der vielen Vereine in der soeben be-

sprochenen Art werden, so wUrde sie unzweifelhaft ihrAnsehenalsvor-

nehmes wissenschaftliches Fachblatt verlieren. Auch glaube ich,

die einzelnen Leser wUrden es sich gar nicht gefallen lassen, fortwiihrend

Berichte Uber Vereinsangelegenheiten vorgesetzt zu erhalten, die ihuen

v&llig fern liegen. Wir l’reussen wUren sicherlich nicht. damit zufrieden,

best&ndig Uber die, fUr die Beteiligten zwar wichtigen, fUr uns aber gleieh-

gflltigen Angelegenheiten der Sondervereine der andern Bundesstaaten

unterhalten zu werden, da wir uns ja schon jetzt kaum fttr alle preussi-

schen Dinge interessieren. Wenigstens sind rair hier im Westen schon

manche Stimmen des Missfallens kundgegeben worden, weil die jetzige Ver-

bandszeitschrift des Vereins der Vennessungsbeamten und anderer Vereine,

die ursprttnglich nur als ,,Mit teilungen" des Vereins der Vermessungs-

beamten gedacht war, zuviel Vereinsnachrichten aus den Ostlichcn Vereinen

brUchte. Aus diesem Grunde dUrfen wir also den ausserpreussischen Kol-

legen nicht zumuten, sich andauernd mit preussischen Sachen beschiiftigeu

zu sollen.

Nun kOnnte wohl der Vorschlag gemacht werden, diese verschieden-

artigen Dinge, niimlich erstens wissenschaftlicbe und allgemein interesBante

Abhandlungen und zweitens Vereinsberichte und dergleichen, in besondere

Hefte zu trennen. Hierzu mOchte ich darauf hinweisen, dass bereits Er-

fahrungen darttber vorliegen, ob eine Trennung in Hefte mit verschiedenem

Inhalt mOglich ist. Es ist niimlich vor einigen Jahren in der Z. f. V,

versucht worden, immer je zwei Hefte mit wissenschaftlichen und das dritte

mit mehr praktischen Aufsiitzen auszustatten. Nach den Mitteilungen des

Schriftleiters, Obersteuerrates Steppes, der sein nUlhevolles Amt bereits
zed t", Google
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nahezu 25 .lahre verwaltet und daher in dieser Frage wohl sachverstandig

ist, ist diese Trennung in Hefte mit verschiedenem Inhalt in der

Praxis nicht durchflihrbar
;

sie brachte damals untiberwindliche Hinder-

nisse fiir die Schriftleitung, so dass der Versuch nach kurzer Zeit wieder

eingestellt werden musste.

Aus dem Vorhergesagten ergibt sicb, dass sowohl der I). G.-V. und

seine Zeitschrift als auch die Landesvereinigungen und ihre Zeitschriften

voile Berechtigung baben. Und tats&chlich bietet sicli auch fiir beide

Formen ein so reiches Arbeitsfeld in Wissenschaft und Praxis, dass sie

beide alle Krafte anspannen railssen, wenn sie sich wirklich den an sie

herantretenden Aufgaben vOllig gewachsen zeigen wollen.

Wiibrend wir also die bisher besprochenen Vorschlilge zur Ausgestal-

tung des Vereinswesens ablehnen milssen und zwar ini Interesse sowohl des

D. G.-V. als auch der Zweigvereine. sehen wir. dass sich die Frage nacli

der Ausgestaltung unseres Vereinswesens dahin zuspitzt: Wie konnen

wir gleichzeitig den D. G.-V. und seine Zweigvereine starken?

Auf diese Frage gibt es nach meiner Meinung keine andere Antwort als

die schon oft gegebene sehr einfache : Alle Kollegen mttssen in beiden

Vereinen Mitglieder werden. Der Nutzen dieser Forderung fUr unsern

Stand muss bei alien Gelegenheiten, kleinen und grossen Versammlungen.

und im persflnlichen Verkehr immer wieder den noch fernstehenden Facli-

genossen vor Augen geftlhrt werden. Auf alien Vereinsversammlungen

sollte diese Forderung zum eisernen Bestand gehOren, bis endlich das Ideal

erreicht ist und jeder deutsche Landmesser deni D. G.-V. und einem ent-

sprechenden Landesverein angehOrt.

Als kleines Mittel zur schnelleren Erreichung dieses Zieles konnte

wohl folgender Vorschlag, der in ilhnlicher Form bereits frtlber gemacht

ist, auf seine Durchftlhrbarkeit hin naher geprtlft werden. Wenn die Zahl

der I.eser der Z. f. V. eine erhebliche Vermehrung erfahrt, dann kann,

wie vor kurzem eine Berechnung in der Z. f. V. zeigte und inzwischen ein

Rundschreiben der Vorstandschaft den Zweigvereinen bekannt gegeben hat.

der D. G.-V. seine Zeitschrift in unveranderter Gestalt und Erscheinungs-

weise erheblich billiger liefern als jetzt, nimlich far etwa 5 Mark. Die

Zweigvereine mUssten daher durch eine Umfrage unter ihren Mitgliedern

feststellen, wieviele wohl geneigt sein wtlrden, die Z. f. V. zu diesem ge-

ringen Preis durch Vermittlung der Zweigvereine zu beziehen. Wenn sich

alsdann ergibt, dass diese Zahl die gewllnschte Wirkung. namlich Ver-

billigung der Zeitschrift, herbeifahren wflrde, so mflsste der Haupt-

verein durch besondere Abmachungen den Zweigvereinen die Zeitschrift zu

diesem Vorzugspreise liefern, wahrend der sonstige Bezugspreis derselbe

bleiben konnte, da ja auch die Zeitschrift selbst unverandert bleibt. Durch

diese Massnahme wflrde auch der Zusammenhang zivischen dem Haupt-
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verein und den Zweigvereinen bedeutend gefestigt. Wenn ich auch per-

siinlich die H6he der jetzigen Beitr&ge als Hinderungsgrund far die Zu-

gehorigkeit zu beiden Vereinen nicht anerkenne (im Deutschen Ingenieur-

verein und in vielen andem Vereinen betrflgt der Beitrag 20 Mk. und raehr),

bo mochte ich doch kein irgendwie geeignetes Mittel unversucht lassen,

uni noch abseits stehende Kollegen zur Teilnahme an deni Vereinsleben

heranzuziehen.

1st das soeben besprochene kleine Mittel wohl fur alle deutschen Land-

messer anwendbar, so mOchte ich im folgenden nur noch auf die preussi-

schen Yerhftltnisse allein eingehen, weil ich glaube, dass eine zweckmUssige

Ausgestaltung des preussischen Yereinswesens von weitgehendem gUnstigen

Eintiu8s auf den D. G.-V. sein wird. Wie bereits erwUhnt, zahlen gerade

die preussischen Vereine zu den am schwachsten im D. G.-V. vertretenen.

Abgesehen von andern GrUnden ist dieses meines Erachtens zum grossen

Teil in der jetzigen Zersplitterung des preussischen Yereinswesens be-

grUndet. Ueber die Ausgestaltung des preussischen Yereinswesens habe

ich im Jahrgang 1904 der Yerbandszeitschrift preussischer I.andmesser-

vereine (Seite 95 mid folgende) einige AusfUhrungen gebracht, die zwar

einerseits nicht ohne Widerspruch geblieben sind, die aber auch anderer-

seits im vergangenen Jahr durch die Ereignisse selbst eine kraftige Ver-

teidigung gefunden haben. Ich hatte dort eine Gliederung der preussi-

schen Landmesser auf der Grundlage der natUrlich gegebenen

Interessenkreise fttr die beste Vereinsbildung erklart. Als solche Ver-

eine bestanden bisher der * Verein selbstandiger , in l’reussen vereideter

Landmesser" und der „Yerein der Vermessungsbeamten der Preussischen

Landwirtschaftlichen Verwaltung", der von etwa 1000 Fachgenossen rund

*/s zu seinen Mitgliedern zahlt, ein in I’reussen ungewSbnliches Verhaltnis.

Zu diesen beiden Vereinen ist im letzten Jahre noch der *Yerein der

Eisenbahnlandmesser" hinzugekommen. Da nun neuerdings auch die Kol-

legen von der Katasterverwaltung die Grttndung eines besonderen Fach-

vereins beabsichtigen sollen, so wttrde, wenn auch die Landmesser im

Gemeindedienst dem Beispiele folgten, der Gedanke der Fachvereine dem-

nachst vOllig durchgefUhrt sein. Gleichzeitig ist aber auch bereits im ver-

gangenen Jahre der von mir geforderte Zusammenschluss der einzelnen

Vereine zu einem preussischen Verband ins Leben getreten, freilich zu-

nachst nur in BeschrUnkung auf eine gemeinsame Zeitschrift. Da also die

Verhiiltnisse durchaus meiner Ansicht recht geben, so will ich hier nur

noch kurz meine dortigen AusfUhrungen wiederholen, ohne auf die ent-

gegengesetzten Stimmen einzugehen. die im wesentlichen einen allgemeinen

preussischen Verein fordern, in den die Provinzialvereine unter Verlust

ihrer SelbstUndigkeit aufgehen sollen. Ich schrieb im vergangenen Jahre:

^Besondere Vereine fUr jeden Berufszweig, deren Vor-
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stande den Gesamtvorstand des Verbandes preussischer Land-

messervereine bilden, aus ihrer Mitte eineu engeren Vorstand

wahlen und als Verbandsorgan eine einzige preussische Land-

raesserzeitschrift herausgeben, sind die beste Vereinsbildung

flir die preussischen I.andmesser. Die VorzUge einer derartigen

Bildung liegen auf der Hand. Es kdnnen aowolil die besonderen Interessen

jedes einzelnen Berufes als auch die allgemeinen Interessen des gesamten

Standes in denkbar bester Weise vertreten werden. Jeder Kollege weiss

sofort. welchem Verein er beitreten muss, withrend jetzt viele nicht wissen,

wo sie sich anschliessen sollen. Jeder bezahlt ein einziges Mai Beitrag

da, wo lieute mancher mehreremal bezahlt. Die Zeitschrift kann infolge

ihrer hohen Auflage hflufig erscheinen und auch aus alien Gebieten wirk-

lich gute Beitrilge bringen. Ausser durch die Zeitschrift kann das Be-

wusstsein der ZusainmengehOrigkeit aller Kollegen noch dadurch gefiirdert

werden, dass die Hauptversammlungen der einzelnen Vereine gleichzeitig

an einem Ort abgehalten werden, und zwar je nach Bedarf ftlr die reinen

Spezialfragen in getrennten, fUr die gemeinsamen Angelegenheiten in ver-

einigten Sitzungen. Ausserdem ware es dann vielleicht noch wttnsckenswert,

besondere Bezirksversammlungen nach Art der Hanptversamnilungen etwa in

den einzelnen l’rovinzen unter Leitung von Vertrauensmannern abzuhalten,

die fUr jeden Verein und jeden Verwaltungsbezirk gewfthlt werden kdnnten. “

Diesen Satzen miichte ich jetzt noch einige kurze Bemerkungen hinzu-

fQgen. In denjenigen Provinzen, wo es I’rovinzialvereine gibt, konnten die

zuletzt genannten Bezirksversammlungen natttrlich durch die Yersamm-

lungen der I’rovinzialvereine ersetzt werden, wie ja die Provinzialvereine

Uberhaupt zur Pflege der persOnlichen Beziehungen und der Geselligkeit

durchaus ntltzlich sind und auch dem Verbande preussischer Landmesser-

vereine angegliedert werden konnten. — Gegen die Herausgabe einer ein-

zigen preussischen Landmesserzeitschrift lassen sich zwar die von mir

gegen eine einzige deutscbe Zeitschrift erhobenen Bedenkeu geltend macheu.

Sie verlieren aber nach meiner Auffassung ihre ausschlaggebende Bedeu-

tung dadurch
,
dass die preussische Zeitschrift sich auf ein viel kleineres

Gebiet beschriinkt als die Z. f. V., dass auf diesem Gebiet die YerhSltnisse

schon viel gleichartiger sind als auf dem Gebiete der deutsclien Zeitschrift

und dass endlich ausserordentlich wichtige Punkte tatsiichlich schon jetzt

alien preussischen I.andmessern gemeinsam sind. Diese Punkte sind aber

so umfangreich und bedeutsam, dass zu ihrer Besprechung eine Zeitschrift

durchaus nbtig ist; aus diesen und andern GrUnden witren an Stelle einer

Zeitschrift besondere. sich nur dem dringendsten BedUrfnis anschliessende

Mitteilungen der einzelnen Vereinsvorst&nde nur ein schwacher Ersatz.

Zusammenfassend wiederhole ich das Wichtigste : Den wirklichen Ver-

hitltnissen und lledtlrfuissen unseres Standes entspricht folgende Yereins-
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gestaitang: Far die Fachwissenschaft und das zukttnftige deutsclie

Vermessungswesen der Deutsche Geometerverein
;
fUr die jetzigen

voneiuander abweicbenden Verhaltnisse unseres Standes in den

einzelnen Bundesstaaten besondere Landesvereinigungeni dabei

in Preuesen infolge seiner weitgehenden Entwicklung fUr die

wesentlich voneinander verschiedeuen Berufszweige diesen ent-

sprechende Fachvereine, aber auch fttr die alien Zweigen ge-

meinsamen Fragen der Verband preussischer Landmesservereine.

Als Zeitschri ften genttgen nnd sind erforderlicb dem D. G.-Y.

entsprechend die Zeitschrift iiir Vermessungswesen und den I.an-

desvereinigungen entsprechend je eine Landeszeitschriit.

Siegen, den 24. Nov. 1905. Giideke, Landmesser.

Die Zeitschrift fUr Vermessungswesen als Zeitschrift

der wiirttembergischen Zweigvereine.

Die vier Hefte r Mitteilungen
u

, die der WQrtt. Geometerverein bisher

jahrlich ausgibt, erfallen auch fUr die kleinen Verhaltnisse ihren Zweck nur

ungenttgend und die Yermehrung der Hefte oder die Yerschmelzung mit

der Zeitschrift fUr Vermessungswesen, die jetzt den Zweigvereinen an-

geboten wird, kann nicht mehr hinausgeschoben werden. Es sollten meines
F.raelitena beide wUrtt. Zweigvereine nicht vers&umen, wenn auch nur ver-

suchsweise, ein Abkommen im Sinne des Angebots des Ilauptvereins zu treffen.

Eine Mehrbelastung der Mehrzahl der Mitglieder der wUrtt. Zweig-
vereine tritt ja selbstverstttndlich ein (ein namhafter Bruchteil gehort aber
auch dem Hauptverein unmittelbar an) und es ist vielleicht nicht mttglich,

aile dafUr zu gewinnen; auch der TJmstand. dass jedenfalls eine Anzahl
Slterer Mitglieder die nur WUrttemberg speziell betreffenden Angelegen-
heiten nicht vor dem grbsseren I.eserkreis besprechen mochte, ist als ein

Grund gegen die Verschmelzung der Zeitschriften erwiihnenswert. Das
Bedenken, dass Fragen, die z. B. durch den Entwurf fUr ein neues Bau-
ge8etz fUr WUrttemberg mittelbar oder unmittelbar in Fluss gekommen
sind, nicht hinreichend behandelt werden khnnten, oder in der griisseren

Zeitschrift nicht genUgend beachtet warden, halte ich nicht fUr so gross,

es ist ja vielleicht eher das Gegenteil zu erwarten. Es mag dahingestellt

sein, ob es fttr den Fernstehenden nicht zu uninteressant ist, Erorterungen
darUber zu lesen, wie in WUrttemberg die Ansicht einiger weniger Boden
gewinnt, dass die Bildungsfrage lfingst nicht mehr nur eine Frage der

Hebung des Ansehens ist, und dass der Verein nicht gut daran tat,

vor etwa eiiiem Dutzend Jahren die Propaganda daftir aus RUcksicht auf
ein Vorstandsmitglied einzustellen. Aber diese Sache, die, solange kein

als endgttltig anzusehendes Ziel erreicht ist, nicht zu Ruhe kommen wird,

wird ebenfalls besser in der grflsseren Zeitschrift besprochen; es gehen ja

alle Bestrebungen in derselben Richtung, wenn auch wir Schwaben in

manchem ziemlich weit hinter den andern zurQckgeblieben sind.

So glaube ich, dass das Fttr und das Wider in der Frage des Fort-
bestehens der wUrtt. Zweigvereinsschriften sich zwar jetzt noch die Wage
hiilt, allein die Entscheidung sollte doch nicht scliwer sein, und der Mehr-
aufwand von 3—4 Mk. jahrlich kein Hindernis bilden, die Zeitschrift fUr

Vermessungswesen , soviet von WUrttemberg geschehen kann , zu starken,
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ilamit sie ihren Platz in der technischen I.iteratur stets zu behaupten ver-
mag. Es ist auch mit den aufs mebrfache vergrfisserten „Mitteilungen“
unmoglich, ftlr sie eine ausserhalb Wilrttemberg beachtete Stellung zu er-

ringen und festzuhalten; dagegen wird ein rflhriger Zweigverein
, ohne

seine Kraft zu zersplittern
,

einen namhaften Einiiuss auf das Organ des
Ilauptvereins ausuben konnen.

Stuttgart, Dezember 1905.. Heer.

Personalnachrichten.

Konigreich Prenssen. Landwirtscbaftliche Verwaltung.
Generalkommissionsbezirk Breslau. O.-L. Teichmann in Oppeln

zum Verm.-Rev. ernannt. 1.. Fengler von Breslau (g.-t.-B.) nacb Ober-
Glogau (Sp.-K.) versetzt.

Konigreich Bayern. Der im zeitlichen Ruhestand befindliche Ober-
geometer des kgl. Katasterbureaus Jakob Aull unter Anerkennung seiner

treuen und eifrigen Dienstleistung im ltuhestande for immer belassen. —
Auf die Stelle des Vorstandes der kgl. Messungsbehbrde Amberg der Yor-
stand der MessuiigsbehOrde Hersbruck, Bezirksgeometer I. Kl. Christian

Dos tier, versetzt.

Konigreich SachBen. Kgl. Bezirkslandmesser von Wolffersdorff
in Kamenz vom 1. Februar 1906 ab in den Ruhestand getreteu. — Kgl.

Bezirkslandmesser Ktlrth in Dresden am 1. Februar 1906 nach Kamenz
versetzt. — Die Technische Hochschule zu Dresden hat den Herren Fried-

rich Grundmann aus Pirna (Elbe), Herbert Mentzel aus Leubnitz-
Xeuostra bei Dresden, Hans Schorcht aus Dresden und Hermann Zier
aus Scheibenberg (Erzgebirge) den Grad eines Diplomingenieurs verliehen,

nachdem sie die Diplomprttfung als Vermcssungsingenieur bestanden haben.

Vereinsnachrichten.

Die Einziehung der Beitrilge ftlr das Jahr 1906 tindet in der Zeit

vom 10. Januar bis 10. Mitrz d. J. statt. Die bis zum 10. Marz nicht ein-

gegangenen Betrftge werden durch Postnachnahme erhoben. Der Beitrag

betriigt 7 Mark, das Eintrittsgeld 3 Mark.
Bei der Einsendung bitte ich die Mitgliedsnummer gefl. anzugeben,

weil dieses eine grosse Erleichterung ftlr die Buckung ist. Dieselbe ist

auf dem Streifband der einzelnen Xummern der Zeitsehrift jedesmal ab-

gedruckt. — Ebenso bitte ich um getl. Augabe etwaiger Personal- und
Wohnungsiinderungen.

Cassel, Emilienstrasse 17, den 1. .Januar 1906.

Die Kassenverwaltung des Deutachen Geometervereins.

Hiiser , Kgl. Oberlandmesser.

I n h a 1 1.

Wissenschaftl. Mitteilungen: Die Rechenmaschine „Gauss“ und ihr Gebraucb,
von J. W. G. Schulz-Semmler. (Schluss.) — Ueber die Brauchbarkeit der

iklteren Katasterkarten in Rheinland und Westfalen, von Rotkkegel. (Schluss.l

— Neuer Rechenschieber von Nestler, von Hammer. — BBcherschau. — Deut-

scher Geometerverein und Landesvereine
,
von Gadeke. — Die Zeitsehrift ftlr

Vermessungswesen als Zeitsehrift der wUrttembergischen Zweigvereine. von Heer.
— Personalnachrichten. — Vereinsnachrichten.

Vorlag von Konrad WiUwer in Stuttgart.

Druck von Carl Hammer, Kgl. Hofbuchdmckerel in Stuttgart.
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Der Abdruck von Original -Artikeln ohne vorker eingeholte Er-

lanbnis der Schriftleltnng 1st untersagt.

Zur neuen Landmesserordnung fUr Preussen.

N'achdem kurz vor Weihnachten das GerUcht von einer beabsichtigten

Aenderung der Gewerbeordnung, welche aucli uns I.andmesser betreffen

solle ,
durchgesickert war, batten sich die Vorsitzenden des Deutschen

Geometervereins, des Rheinisch-Westfalischen I.andmesservereins und des

Vereins der Yermessungsbeamten der I’reussischen Landwirtschaftlichen

Verwaltung miteinander in Verbindung gesetzt und durch ersteren Iierm

Geheimen Oberfinanzrat Koll um eine Unterredung gebeten, welche bereit-

willigst zugesagt wurde und schon am 29. v. M. unter Teilnahme des Herrn

rrivatlandmessers Pohlig-DUsseldorf stattfand. Wir kOnnen darUber kurz

folgendes mitteilen, was far unsere Fachgenossen von allgemeinem Interesse

sein wird:

Herr Geheimerat Koll bestiitigte, dass Erw&gungen im Gange seien

iiber eine Aenderung der Reichs-Gewerbeordnung, wobei auch der § 36

berUhrt werde, so dass die Landmesser aus diesem Paragraphen ganz

heruusfallen kOnnten und sie eventuell der Landesgesetzgebung aubcimticlen.

Nach eingebender Erorterung der dadurch geschaffenen Sachlage und

nachdem insbesondere Herr Pohlig betont hatte, dass es naeh seinen Er-

fahrungen durchaus niitig sei, das Gewerbe der geprUften und vereideten

J,andinesser gegenilber den ungeprllften Privat-Vermessungstechnikern aller

Art zu schutzen, und dass dieser Schutz aneh im Interesse des Publikums

selbst notwendig sei, weil dieses imstande sein mtlsse, ohne weiteres zu

erkennen. ob es mit einem wissenschaftlich far sein Each vorgebildeten

I.andmesser oder mit Empirikeru zu tun habe, war man allseitig der An-

sicht, dass es nicht wtinscbenswert sei, die I.andmesser ganz aus der Ge-

Zoiucbrift ffir Vprjno.BuugBu <*80n 1900. ireft 3. ^
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werbeordnung herauszulassen, sondern dasB es vielmehr wUnschenswert sei.

den Landme88ern unter Verleihung eines geschUtzten Amtstitels einen be-

sonderen Platz in der Gewerbeordnung anzuweisen. — Es wUrde also dahin

zu streben sein , die Landmesser entweder ira § 29 der Gewerbeordnung

mit aufzufUhren, oder wenn das etwa wegen anderer Paragraphen, welche

auf § 29 Bezug nehmen und fUr die Landmesser nicht passen sollten, nicht

angilugig sei, sie ira § 34 neben den Markscheidern mit unterzabringen, oder

einen besonderen § 29 a fUr sie zu schaffen. Die Fassung wOrde freilich

eine solche sein massen, dass nicht etwa das Publikura gezwungen werde,

zu irgend welchen untergeordneten Messungen alleraal einen geprttften und

vereideten Landmesser heranzuziehen; das sei im Interesse des Publikums

nicht wUnschenswert; es kommen in Landvvirtschaft und Industrie eine

ganze Reihe von Messungen vor, fur welche eine besondere Genauigkeit

gar nicht erforderlieh ist und welche man ohne weiteres auch Bauteehnikern

etc. ttberlassen konne: man dUrfe also dera Publikuni die AusfUhrung solcher

Arbeiten nicht durch unnOtigen Zwang erschweren und verteuern.

Die Ueberweisung der Materie an die Landesgesetzgebung wurde urn

deswillen fUr wenig wllnschenswert erachtet, weil es dann ein far alleinal

ausgeschlossen erscheint, dass wer in einem Bundesstaat als Landmesser

geprUft und vereidet sei, ohne weiteres auch in jedem andern Bnndesstaat

praktizieren konne, wie dies z. B. bei den Aerzten, Apothekern etc. auf

Grand des § 29 der Gewerbeordnung der Fall ist, indem der Bundesrat

fllr diese die PrUfungsbehorden ernennt und die Yorschriften Uber den

Xachweis der Befiihigung etc. erliisst. —
DenigegenUber wurde aher darauf hingewiesen , dass es nicht leicht

sein werde, die Zustimmuug aller Bundesstaaten zu einer gemeinsanien

PrOfungs- und Bestallungsordnung zu erreichen. Die Staaten, welche be-

reits eine wesentlich hohere Yorbildung von ihren Yermessungsbeamten

verlangen als Preussen, wie z. B. Bayern, Sachsen, Mecklenburg, und welche

zum Teil zwei Klassen von Yermessungsbeamten haben, wie z. B. das

Konigreich Sachsen und das Grossherzogtum Hessen, warden wohl kaum

von ihren Einrichtungen abzugehen geneigt sein. Andererseits sei auch in

bezug auf das freie Praktizieren im ganzen Deutschen Reiche wohl zu be-

denken, dass einer unserer grbssten Bundesstaaten, das Konigreich Bayern,

die Institution der Privatlandmesser gar nicht kenne; alle Vermessungs-

arbeiten werden hier von bcamteten Landmessern ausgefahrt. Es werde

voraussiclitlich sehr schwer halten, auf diesem Gebiete eine voile Einigung

aller Bundesstaaten zu erzielen, und man werde sich allenfalls mit dem

Erreichbaren begnOgen mOsscn. —
Was die tieu zu erlassende Landmesserorduung anbetrifft, so war man

sich allscitig darOber einig, dass wenn sie wegen der Bestimmungen Uber

die Restallung und die Entziehung derselben, Einsetzung von Disziplinar-
Digitizecfby Google
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behurden etc. durchaas nicht giinzlich zu entbehren sei, sie doch die Privat-

praxis treibenden Landmesser mOglichst wenig beengen, ihneu miiglichst

uenig Zwatig auferlegen dUrfe. Es wurde anerkannt, dass die Bestimmungen

uber Feblergrenzen etc. aus der neuen Landraesserordnung ganz fortbleiben

konnten, weil die Feblergrenzen fllr jeden Einzelfall dem Zwecke der Ar-

beit angepasst werden mUssten und weil es ganz unmOglich sei, hierliber

hentzntage nocli alle Falle umfassende Einzelnormen zu geben. Ebenso

konne die Bezahlung der Arbeiten dem freien Uebereinkommen zwischen

dem Auftraggeber und dem Landmesser Uberlassen bleiben, und nur fiir

den Fall, dass ein solches Uebereinkommen nicht stattgefunden habe, wilrden

zeitgemUsse und auskbmmliche Sfttze fiir den Landmesser vorzuselien

sein. Xach Erlass des BUrgerlichen Gesetzbuches seien auch gar keine

besonderen Bestimmungen liber Fehlergrenzen und Bezahlung der Land-

messerarbeiten mehr ndtig. Der Landmesser habe nach der Festsetzung

des liargerlicheu Gesetzbuches ilber den Werkvertrag seine Yermessungs-

arbeiten dem beabsichtigten Zwecke entsprechend auszufiihren und abzulie-

fem. und er habe andererseits dafilr eine angemessene und zeitgeraiisse

Bezahlung zu fordern. — Entstehe Uber diese Punkte Streit, so habe das

ordentliche Gericht nach AnhOrung SachverstUndiger zu entscheiden. Ge-

eignete SachverstUndige wilrden den Geriehten auf Ersuchen von den Be-

liorden benannt werden konnen. — Ilierzu wurde von einer Seite geltend

gemacht . dass es fUr den Landmesserstand wilnschenswerter sein mochte,

Streitigkeitea Uber die zweckmUssige Ausfohrung und DurchfUhrung der

Arbeiten, sowie Uber eine angemessene Preisforderung fttr die geleistete

Arbeit, wie bei Aerzten und Anwiilten, auf Ansuchen einer Partei durch

eine Standesvertretung (Landmesserkammer) beurteilen zu lassen; auf diese

Vt'eise warden einseitige Urteile vermieden, und von selbstgewUhlten Sach-

ventindigen wUrde immer ein beiden Teilen gerecht werdendes Gutachten

erstattet werden. —
Schliesslich wurde noch der Punkt einer besseren Yorbildung der

Landmesser erOrtert und von einer Seite geltend gemacht, man inUsse not-

’mdigerweise jetzt statt der l’rimareife das Abiturium fordern, einmal

veil wir jetzt vielfach allzu junge Elemente in unser Fach hineinbekommen,

'ienen es bfters noch nicht genUgend zum Bewusstsein gekommen sei, welche

besondere Sorgfalt unser Beruf erfordere, sodann aber auch, weil wir jetzt

nanoigfach gerade diejenigen Elemente in unser Fach hineinbekommen, die

*ich wegen I-eichtfertigkeiten etc. schon auf der Schule nicht mehr halten

konnten und die gerade fUr unser, besondere Gewissenhaftigkeit erfor-

derndes Fach erst gar nicht zu gebrauchen sind, endlich aber auch, weil

nan Ton alien andern wissenschaftlich durchzubildenden Miinnern auch das

Abitnrioni fordere. — Wie die Bekanntmachuug des bayrisclien Finanz-

inmisteriums im 32. Heft vorigen Jahrgangs der Zeitschrift fUr Vermes-
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sungswesen zeige, tinde in Bayern, trotzdem dort von den Landmessem

auch das Abiturium als Vorbedingung zum Studium gefordert werde. doch

ein solcher Andrang zn diesem dort hochgeachteten Fache statt, dass das

Ministerium jetzt wegen Ueberftlllung des Faches bereits vor dem Studium

desselben gewarnt habe. — Immerhin sei zu befiircbten, dass zunSchst ein

Riickgang an Studierenden eintreten werde
,

wenn auch spiiterhin wohl

wieder normale Verhaltnisse eintreten wtlrden. Das Abiturium miichte sich

aber einftlhren lassen, wenn es moglich sein werde, zunSchst Uebergangs-

bestimmungen zu schaffen, z. B. den Abiturienten
, wie dies auch bei den

Offizieren der Fall sei, ein Jahr auf den Vorbereitungsdienst anzurechnen.

und das Abiturium erst von einem gewissen Zeitpunkte ab bedingungslos

einzuftihren, so dass in der Zwischenzeit noch ein erhOhter Zugang zum

Fache stattfinde, und dass mit diesem Mehrzugang die hierauf zuniichst

entstehende Lticke ausgeftillt werden kiinne. —
Wann bei dieser Gesamtsachlage auf die endgilltige Neuregelung der

I.andmesserfrage zu reehnen ist, lasst sich zurzeit noch nicht ttbersehen.

Zuniichst miissen die wegen Abiinderung der Reichs-Gewerbeordmmg

zwischen den beteiligten Behorden noch schwebenden Verhandlungen zum

Abschluss kommen. Solange dies nicht der Fall ist, fehlt die Grundlage.

auf welcher weitergebaut werden kann. — Herr Geheimrat Roll war aber

der Ansicht, dass, wenn erst diese Grundlage feststeht, der weitere Aufbau

der Landmesserordnung nicht mebr viel Zeit in Anspruch nehmen werde. —
Uns scheint, dass kein Opfer an Zeit zu gross ware, wenn der Land-

%

mes8erstand dadurch endlich aus dem § 36 der Gewerbeordnung heraus-

komrnen und ihm eiue, seiner noch zu vertiefenden Vorbildung und seiner

Tatigkeit angemessenere Stellung gegeben werden wllrde. Damit wilrde

endlich ein Wunsch erftlllt werden, den der gesamte Landmesserstand seit

Jahrzehnten geliegt und erstrebt, auf dessen ErfUllung er aber trotz aller

Anstrengungen bisher vergeblich gewartet hat.

Die Schragmessung mit Latten.
1

)

Wahrend die Schragmessung mit dem Messbande schon etwas Selbst-

verstandliches geworden ist , wird diese Methode bei der Lattenmessung

noch weit weniger angewendet, wie sie es ihrer mancherlei Vorteile wegen

verdient. Es steht zwar schon im § 10 des Feldmesserreglements vom

2. Marz 1871, dass jeder Feldmesser verptlichtet sei, diejenige Methode

anzuwenden, welche die meisten Vorteile verspricht, aber fUr viele ist es

doch bequemer, in altgewohnten Wegen weiterzuwandeln, als sich dartiber

ein Urteil zu verschaffen, welche Mittel zur Verftlgung stehen, um durch

!
i Siehe auch Wimmer, Zeitschr. f. Verm. 1905, S. 537.

Digitized by Google



Zeiwcbrifl fttr

VomMNonfiwe*en
1906.

Deubel. Die Sckragmessung init Latten. 61

die Reduktion schriig gemessener Lftngeu in kiirzerer Zeit zu brauclibaren

Ergebnissen zu gelangen, als dies bei der bisherigen Staffelmessung miig-

lich war.

Im Jahrgang 1893 S. 242—249 d. Zeitschr. ist der Gradbogen von

Gonser beschrieben. Ira Jahrgang 1896 S. 665—671 finden wir den

Messlattenreduktor von Krayl, bei welchem als wesentlichste Verbesserung

sich die Libelle an Stelle des I’endels findet. Die Reduktion fur jede

einzelne Lattenl&nge soli bei beiden Instruraenten naeh der Formel

r = l — l cos a berechnet oder abgelesen werden (vergl. die Tabellen fUr

Grade und Prozente auf S. 62 und 63 des Kalenders fur Geometer und

Kulturtechniker 1900) nnd am Schlnss soli die Summe der Reduktionen

von der schriig gemessenen Lange abgezogen werden.

Sacb der Jahrgang 1897 S. 248 mitgeteilten Streckentabelle muss

angenommen werden, dass wir in dem Messlattenreduktor von Krayl unter

Denotzung von Schneidelatten einen Messapparat besitzen, welcher bei

Gefallen von 1—15 °/0 bei ungefahr gleichem Zeitaufwand wie bei der

Staffelmessung die Streckenmessung so genau ausfUhrt, wie dies mit Mess-

latten fiberhaupt erreichbar ist.

Pis wird aber iramer okonomisch falsch sein, auf eine Sache mehr Zeit

und Mtthe zu verwenden, als dies zur Erreichung praktisch brauchbarer

Ergebnisse nfttig ist. Man wird daher dem weit handlicheren Latten-

veiter von Schulze, welcher Jahrgang 1901 S. 549 vom Erfinder be-

schriebeu ist und mit welchem Herr Landmesser Rompf nach Jahrgang

1903 S. 659—666 weitere Versuche angestellt hat, bei gewOhnlichen

Langenmessungen den Vorzug geben miissen. Der Nachteil der knrzen

Anflageflache von ca. 17 cm Lange kann leicht dadurch gemindert werden,

dass auf die Latte kleine abgerundete Winkeleisen aufgeschraubt werden,

zwischen denen der Lattenreiter eingepasst ist.

Auch die beiden letztgenannten Antoren gehen davon aus
,

dass mit

der SchrSgmessung notwendig Rechenarbeit verbnnden sei, und doch

gibt es ein sehr einfaches und naheliegendes Mittel, uni die Reduktion

jeder einzelnen Latte ebenso mechanisch zu vollziehen, wie wir das bei

der Staffelmessung gewbhnt sind. Dieses Mittel ist derMesskeil. Schon

auf S. 246 Jahrgang 1893 ist erwilhnt, dass der Geometer Menner in

Sigmaringen einen Cosinus-Messkeil hergestellt babe und dass Professor

Weitbrecht dieses Verfahren „aufs wiirmste“ empfohlen habe. Wenn

nun auch das Mass, welches der 5 m-Latte zugelegt werden muss, um in

der Projektion 5 m zu erhalten, nach der Formel

e = V"5* + A2 — 5

nicht aber nach der Formel

r = 5 — 5 cos a

(vergl. die beiden Skizzen Fig. 1 und 2)
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berechnet werden sollte, so treten doch erst von 15 °/0 ab merkliche Ab-

weichungen zwiscben Zuschlag und Reduktion (bei 3Q°/0 9 mm) ein. Das

ist wohl auch der Grund, weshalb sich das Versehen praktisch nicht sehr

bemerkbar gemacht hat.

Ich habe mir einen Messkeil von nachstehender Form (Fig. 3) vom

Schreiner aus Eichenholz schneiden lassen und die Einteilung mit einer

Feile eingerissen. Die Zahlen sind ins Holz eingebrannt.

Die Ordinaten zu der geraden Kante sind nach der nachstehendcn

Tabelle der e aufgetragen.

z = V + A* — 5 in mm.

#
/o

*

mm rf °/
/ 0

z

mm d 0/
/ 0

z

mm d 0/ I

*
— mm d

a
I 0

1
u 30

fi
20,5 101

a
25,5 100

6
2 1

1
12 3fi

fi
21 102

5
2fi lfifi

t>

3
2

lii 12 21,5 111
6

20,5 172
I

2
LI 12

I
22 120

a
22 112

fi

5 a
a

JLq oil
8

22,5 12a 27,5 18a

a 2
a

in til
8

23 131 28 122

i 12 a 12
2

23,5 13fi
fi

28,5 122
L

8 lfi 18 81
2

21 112
a

22 2US ±

2 20 12 20
2

21,5 118
fi

22,5 213
1

lii 2a 20 22 2a lal 30 220

Urn deni Keil seine handliche Form zu lassen, gibt derselbe nur die

z fill- 1— 16 o/
0 an. Die e fUr lfi—30 °/0

sind auf der Unterkante des

Keils abgetragen, die als Vorlegemassstab benutzt wird.

Der Schulzesche Lattenreiter wird von Sprenger in Berlin nicht mebr

liergestellt. Ich babe mir aus diesem Grunde eine Sehriigwage (Fig. ±1

ebenfalls vom Schreiner machen lassen und eine Prozentteilung darauf an-

gebracht.

Die Zeichnung bedarf wohl keiner weitern Erkliirung.

Bei der Messung wird die Sehriigwage etwa lJo m vom vordern Ende
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der Latte in das aus zwei kleinen abgerundeten Winkeleisen bestehende

Anflager gesetzt. Hierauf wird darch Einschieben des Messkeils zwischen

die beweglichen Schenkel der Schragwage die Libelle zum Einspielen ge-

% 'UWiC

Fig. 3.

braeht. Die Ablesung an der Prozentteilung gibt am Messkeil die Stelle

an. bis zu welcher derselbe zwischen die beiden Latten eingeschoben werden

muss. Reicht der Keil nicht mehr aus, so wird der an demselben an-

gebrachte Vorlegemassstab benutzt

Der Lattenleger geht auf der linken Seite der Messrichtung, wiihrend

«a zweiter Arbeiter an der Schragwage abliest und den Keil vorlegt.

*iad Zwischenmasse abzuleseu, so wird die nocli fehlende Reduktion am

Keil geschatzt. Betragt die Neigung z. B. 1 5 o/
0 und liest man an einem

^ein 122,33 ab, so ist die Reduktion fur 2,3 m noch abzuziehen, d. h.

Mhatzungsweise 3 cm, so dass das Mass 122,30 anzuschreiben ist.

1st dagegen ein bestimmtes Langenmass abzustecken, so wird die Yor-
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lage for den Rest am besten auch mechaniech mit dem Keil ausgefiihrt.

Soli z. B. eine Planbreite von 23,17 m in einem Gefiille von 1

3

6
/0

ab-

gesteckt werden, so ist ausser der Vorlage for die vierte Latte nocli eine

weitere zu machen, die ungeffthr s/
5 der Vorlage for 5 m ausmacht.

Die Teilung an der Schrftgwage ist anf folgende Weise entstanden.

Mit einer 4 m langen, auf die hohe Kante gestellte Nivellierlatte und einen

senkrecht aufgestellten Massstab wurde eine N'eigung von 30
°/0

hergeatelli

und an der Schrftgwage markiert. Die Senkrechte zur Nullricbtung wurde

in 15 bezw. 30 gleiche Teile geteilt und diese Teilung auf einen Kreis

tlbertragen, um dem aufrecht stehenden Brettcben mit der Teilung eine

gefftlligere Form zu geben. Die PrUfung der Angaben der Schrftgwage

wurde durch Herstellung bestimrater Gefftlle in der oben angedeuteten

Weise vorgenommen. Das Ergebnis ist aus folgender Tabelle ersichtlich.

Hbhe am
Massstab

Berechnetcs

Gefftlle 1 2

Schrftgwage

Gefiille 2
Fehler

cm */• mm °/o mm mm

16 4 4 4,2 4 ± 6

32 8 16 8,2 17 + 1

48 12 36 12,3 38 + 2

60 15 56 15,1 57 -+- 1

72 18 81 18,0 81 ± o

80 20 99 19,8 97 — 2

88 22 120 21,8 118 — 2

96 24 142 23,8 140 — 2

104 26 166 25,8 164 2

112 28 192 27,8 189 3

120 30
1

220 29,8 217 — 3

Von den angestellten Versuclismessungen mOgen bier einige mitgeteilt

werden, namentlich um dem Vorurteil zu begegnen, dass in stark geneigteiu

Geliinde die Schrftgmessnng den Vergleich mit der Staffelmessung nicbt

aushalten konne.

Gefftlle = 5 — 10 °/
0 .

Schrftgwage Staffelung Abweichung

7,66 m 7,64 m + 2 cm

8,93 „ 8,92 r + 1 r

5,91 r 5,93 „ — 2 r

6.62 „ 6,62 „ ± « r

3,93 „ 3,94 r “I „

4,61 r 4,58 r + 3 r

7,60 r 7,62 r
— 9“ r

i ,0 1 ,.

' 7,07 „ ± o r

8,04 r 8,04 r ± o r

4.06 „ 4.04 r + 2 r
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Gefalle = 8 °/
B.

SchrSgwage Staffelung Abweichung

18,59 m 18,56 m + 3 cm
22,50 r 22,49 r + 1 r

39,12 r 39,11 r -F 1 «.

’ 45,26 „ 45,26 r ± 0 r

52,33 „ 52,30
r. + 3 r

60,37 „ 60,36 r + 1 r

67,45 „ 67,44
j? + 1 T

Gefftlle = 15— 30 o/
0.

Sehragwage Staffelung Abweichung
Zulassige

Abweichung

12.58 m 12,60 m — 2 cm 9 cm
12,82 „ 12,80 r + 2

?> 9 P

12.90 „ 13,00 „
— 1 n 9 »

17,87 . 17,88 „ — 1 r 11 *

19,26 „ 19,30 „ — 4 r n r

25,40 r 25,40 r ± 0 V 12 r

38,52 . 38,51 r — 1 15 .

57,55 r 57,58 P
— 3 n 19 „

70,87 r 70,94 . — 7 r 22

84,05 r 84,15 r — 10 24 ,

84.12 „ 84,20 B
— 8 V 24 r

Was nun die Anwendbarkeit der Schragmessuug anlangt, so ist diese

alierdings in Gelanden mit hohen liainen und Mauern nicht zu gebrauchen.

Kleine Unebenheiten hindern aber durchaus nicht, wenn die Neigung in

derjenigen I.attenlage gemessen wird, in welcher die Lattenenden vor-

einander stossen. Auch Ginster- oder Dornengestriipp
,

Ilecken und Ge-

strauch sind weit weniger hinderlich, als bei der Staffelmessung. Die Zeit-

ersparnis ist gegentlber der Staffelmessung, namentlich bei windigem Wetter,

jedenfalls eine ganz erhebliche. Xach meinen Xotierungen schiltze ich die-

selbe, alle Nebenarbeiten einbegriffen, auf raindestens */s . Wenn also mit

der Staffelmessung eine Tagesleistung von 3000 m erzielt worden ist, so

whrde mit der Schrfigwage und dem Messkeil eine solche von mindestens

4000 m erzielt werden. (Vergl. auch die Zeitangabe von Schulze, Jahr-

gang 1001 S. 552.)

Die Genauigkeit der Messung ist wahrscheinlich eine grftssere, als die

der Staffelmessung; ganz zweifellos ist dies der Fall bei LothOhen von

0,5 m und darunter und bei Anwendung von Schneidelatten. Ausserdem

braucht man bei der Schragmessung nur zwei Arbeiter, wlihrend man

deren bei der Staffelung drei nOtig hat.

Der Lattenleger hat nur darauf zu achten, dass die Richtung ein-

Digitized by Google



66 Suckow. Die Wiederherstellnng verlorener Polygonzdge.
g<
z<gt«hrmnir^

iw«;

gehalten wird und keine Zahlfehler vorkomroen, der andre Arbeiter besorgt

weiter nichts als das „Vorlegen“ der I>atte.

Dieser Aufsatz hat den gleichen Zweck, wie der im Jahrgang 1893

von Steiff liber den gleichen Gegenstand verOffentlichte, nftmlich den, zur

ausgedehnteren Anwendung der Schrkgmessung anzuregen.

Limburg a/L. Deubel , Oberlandmesser.

Die Wiederherstellung verlorener Polygonziige.

Von Steuerinspektor Suckow in Husum.

Die Frage, wie man am besten verloren gegangene Polygonziige wieder-

herstellt, ist in den mir bekannten geodatischen Werken nicht erbrtert

worden. Sie ist fttr alle diejenigen Rezirke , in denen das Kataster auf

Grund von Xeumessungen hergestellt ist, von grosster Bedeutung, da man
dort liSutig gezwungen sein wird. Polygonpunkte oder Polygonziige wieder-

herzustellen, am das Kataster auf seiner Hfihe zu erhalten und verdunkelte

Grenzen nach den frilher ermittelten Massen festzustellen. Ich habe mich

in meiner zehnjahrigen Praxis im Kreise Husum viel mit obiger Frage be-

schaftigt und mochte in nachstehendera die Wege, die man bei ihrer

l.iisung einschlagen kann, untersuchen, allerdings zur Hauptsache im Hin-

blick auf die hiesigen Verhilltnisse, zu deren Kenntnis ich zuniichst einiges

voraussehicken muss.

Bei der Grundsteuerveraulagung der Provinz Schleswig-Holstein in

den Jahren 1868 bis 1877 sind die meisten Gemarkungen neu gemessen

worden. Die Polygonpunkte liegen fast nur an den Randern der (mit

wenigen Ausnahmen) im Massstabe 1 : 2000 gezeichneten Kartenblatter und

sind — wenigstens im Kreise Husum — unterirdiseh durch DraiurOhren

vermarkt worden. Eine Vermarkung der Kleinpunkte und Grenzen hat

nicht stattgefunden ;
letztere werden meist durch Graben oder Erdwalle

bezeichnet.

Bei der Ausfllhrung von Fortschreibungsvermessungen muss man den

Schwerpunkt darauf legen, zu der Einmessung der neuen Grenzen etc. die

Messungspunkte und Messungslinien der Urvermessung zu benutzen. Dies

wird alter sehr erschwert dadurch, dass viele Polygonpunkte verloren ge-

gangen sind. Es kommt sogar durchaus nicht. selten vor, dass ganze Po-

lygonztlge fehlen, z. B. wfenn ein Weg als ( haussee oder Strasse aus-

gebaut worden ist. (Seit einigen Jahren hat allerdings der Wegebau-

beamte den Katasterkontrolleur von der Inangritfnahme der Erdarbeiten

in Kenntnis zu setzen, und dieser hat jenem die Messungspunkte zu zeigen,

deren Erhaltung von besonderer Wiehtigkeit ist.)

Bei der Ausfllhrung von Fortschreibungsvermessungen wflrde
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man sich nun mit Linienkonstruktion im Anschluss an einige nicht ver-

loren gegangene Polygonpunkte oder mit dem Legen eines neuen Polygon-

znges behelfen kiinnen. Die Wiederherstellung des alten Messungslinien-

netze8 ist in diesem Falle zwar erwllnscht, aber nicht unbedingt erfor-

derlich. *) Sie wird es aber, wenn es sich um die Feststellung alter

Grenzen handelt. Will man diese mit genllgender Genauigkeit ausftthren,

so kann man in den meisten Fallen die alten Polygonpunkte, von denen

die Messungslinien ausgehen, nicht entbehren, und muss, wenn sie ver-

loren gegangen sind, zu ilirer Wiederherstellung schreiten.

Yier Wege kommen bei der Lfisung der Aufgabe in Iletracht:

I. Das n&chstliegende wiire, die einzelnen Punkte des Zuges nacli den

bei der frttheren StUckvermessung ermittelten Massen durch Absetzen der

Yerlangerungen, der Ordinaten und Abszissen etc. wiederherzustellen. 1st

nun aber auch das hiesige Kataster, namentlich fur den Stand der Yer-

messungstechnik in der damaligen Zeit als gut zu bezeichnen, so reicht

seine Genauigkeit zu solchen Operationen nur selten aus. Selbst in den

Strassen der Stadt ergeben die abgesetzten Masse so viele Difl'erenzen,

dass ich mich nur selten habe entschliessen kbnnen, auf diesem Wege

einen Polygonpunkt wiederherzustellen. In dem freien Felde aber, wo

wegen des Fehlens von Grenzsteinen feste Punkte nur ganz vereinzelt vor-

kommen, ist der Weg im allgemeinen als ungangbar zu bezeichnen.

II. Sollte in einem Polygonzuge zwischen zwei vorhandenen Polygon-

punkten nur ein Polygonpunkt oder einige wenige Polygonpunkte fehlen.

und kann man von dem einen vorhandenen Polygonpunkt nach dem andern

vorhandenen Polygonpunkt selien und messen, so wird es am einfachsten

sein, die fehlenden Polygonpunkte von der Yerbindungslinie der vorhan-

denen Polygonpunkte aus abzustecken. Die Absteckungsmasse sind nach

den aus der Fig. 1 abzulesenden Formeln — am beaten im trig. Form. 24

(der Katasteranweisung IX) ftir die Umformung der Koordinaten — zu

berechnen:
dy, = yj

— = JC
7

so>>
II£ — y7 : A ' jrg

o>
II — y»; Ax* = x9

dy» = y,0 — y»; A xQ
— xl0

Als Rechenprobe:

(yXa — y«) = [dy] = dy, + dy, +- dy9 + dy8 ;

(*,„ — xa) = [Aw] = dxg-p Ar, -f A xa+ A r„.

') Nach der Katasteranweisung II vom 21. Februar 1896 miissen in deu

nach den Vorschriften der Katasteranweisung VIII vom 25. Oktober 1881 ncu

getnessenen Gemarkungen die Messungslinien der Urrermessung tunlichst benutzt

werden. Die Provinz Schleswig-Holstein ist aber vorher vermessen worden. Es

bestand damals noch nicht die Vorschrift der Kleinpunktvermarkung.
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Sodann

:

^ 9o

At},

di),

^ 9o

a A y, o A xt ;

a Ay, -f- o A x,\

aiy, -f oJr,;

At, = a Ax

,

Agr = a Ax,

A t, = « A x,

dj, = a Ax,

1906.

a Ay,

0 Ay,

o Ay,

oA ys ,

worin a
[Ax]

S und o — ~[dy]
s ist.

Schliesslich

:

9. = ^9«;

9b = 97 + d i),

;

9. = 9. + ^ 9e ;

9.o = 9« + A 9o = o (Probe)

;

Si = dj,

Sb = Si + A t,

S» = S» + ^ S»

Sio = S. + d Sb = S (Probe).

A

Stellt sich bei der Absteckung der Masse ira Felde eine Abweichung

zwischen der geinessenen Liinge © und der berechneten Lange S lieraus,

so inUssen die umgeforinteu Koordinaten nacli dem Verhilltnis von © : S

verbessert werden.

Dieses unter II gesebilderte Verfakren wird in den F. G. Gauss’schen

trigonometrischen und polygonometrischen Rechnungen in der Feldmess-

kunst, 2. Auflage, § 21 Seite 67 erwahnt.

111. 1st das unter II besehriebene Verfahreu nicht anwendbar, weil

man von dem einen vorhandenen I’olygonpunkt nicht nach dem andern

selien und raessen kann, so Mine es in Frage, den I’olygonzug in der

Weise wiederherzustelleu, dass man von einem aufgefundeneu Polygonpunkt
Digitized by Google
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als Anfangspunkt ausgehend, onter Benutzung einer moglichst langen An-

sehlussvisur, die frtther ermittelten Winkei und Strecken im Geliinde ab-

setzte bis zu einera zweiten vorhandenen Polygonpnnkt Bei diesem End-

punkte des wiederherzustellenden Znges hfitte man dann eine nicht un-

bedeutende Differenz zu erwarten. Wir mtissen hierbei beachten, dass der

Abschlussfehler f, sich aus dem Streckenmessungs-, dem Winkelmessungs-

und dem Netzfehler zusammensetzt. Welchen Anted der eine oder der

andere dieser Fehler an dem Gesamtfehler hat, weiss man nicht. Ins-

besondere lasst sich der Netzfehler nicht von den beiden andem Fehlern

trennen. Der Eangenfehler erzeugt — bei gestreckten Ztlgen — Ver-

schiebung in der Hauptrichtung des Zuges. der Winkelfehler dagegen quer

zur Hauptrichtung.

Nun milsste ja die Fehlerverteilung bei der Wiederherstellung von

Polygonzflgen analog erfolgen wie bei der Berechnung der Koordinaten

von Polygonpunkten. FUr diese 1st aber in der preussischen Kataster-

anweisung IX vorgeschrieben, dass, wenn der Querfebler <p” sehr klein ist.

d. h. < 0,0003, die Verteilung der fy und fx nach dem Verhftltnis der

Strecken erfolgen soil. Nach diesem Verfahren werden alle Punkte pa-

rallel zu dem Schlussfehler f, = — P, verschoben. Ist dagegen <j>”>
0,0003, so hat die Fehlerverteilung nach den Formeln

V = [*• d 9], X = [z. A i]

e _ t,v + t*x-
?) [A D]" -I- 3E [d e]

, _ f> I* E] ~ /» bl

9 [4 9] + * Md
= e Ax> e , z . A%

pr = — e . z . At)

zu geschehen
,

worin z die reziprokeu Werte der Gewichte der Strecken-

neigungen, e die Aenderung fttr die N'eigungswinkel und e die Aenderung

filr die Einheit des Eangenmasses bedeutet (cfr. Gauss, Trig. u. polvg.

Rechnungen, § 113 und § 114).

Diese Vorschriften fUr die Fehlerverteilung hatte man also analog

auch bei der Wiederherstellung von Polygonztlgen durch Absetzen der

Winkei und Strecken anzuwenden. Nehmen wir nun zunhchst den Fall an,

es handle sich zur Hauptsache am einen Langenfehler , d. h. s
)3, liege in

der ungefahren Richtung P„P.
t
es sei also <p~ < 0,0003, so mUsste man

die nach dem Verhaltnis der Streckenlangen zu berechnenden Verbesse-

rungen fs l , fs2 ,
.... fsn _ x parallel zu fsn absetzen. Dies wtlrde wohl

am einfachsten in der Weise geschehen, dass man von P

,

aus rtickwarts

wiederum alle Strecken und Winkei absetzte und auf den so gewonnenen
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Richtungen ^ ^ $)}._!' die Masse fav /%, . . .fsn - t

absteckte :

r*. =

f *»
=

». y.' • «,

w

'

V, 3V («, 4- *.)

w

r — * “
[*]

•

Dieses Fehlerverteilungsverfahren ist schon ziemlich umstandlich in

dem von uns zunachst angenomraenen Falle, dass < 0,0003 ist, wenn

also in der Richtung Pm P. liegt. Die Felilerverteilung wird aber viel

verwickelter, wenn der andere Fall vorliegt, dass niimlich <jr > 0,0003 ist.

Die Schwierigkeit der genanen Fehlerverteilung wird zur Folge haben,

dass man das unter III beschriebene Verfahren far die Wiederherstellung

von PolygonzUgen nicht anwendet, wenn man sich anders helfen kann.

IV. Ich habe einen anderen Weg eingeschlagen, welcher sich. gleich-

viel ob der Zug gestreckt oder stark ausgebogen, ob > 0,0003

Fig. 2.

oder < 0,0003 ist, immer streng an die Regeln der Fehlerverteilung

anschliesst, und welcher dariu besteht, dass ich mir in der Nfthe des

alten Zuges einen neuen Zug lege und von diesem aus die alten Polygon-

punkte abstecke.
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Von der guten Bestimmung des neuen Zuges hiingt es natttrlieh ab,

dass auch die alien Polygonpunkte gat wiederhergestellt werden, und es

muss duller der neue Zug moglichst gut in das alte Netz eingebunden

werden. Die hierbei zu beachtenden Regeln lessen sich am besten an dem

Beispiel in Figur 2 veranschaulichen , in welcbem mit O die Ortlich vor-

haudenen and mit X die verloren gegangencn und wiederberzustellenden

I’mikte bezeichnet sind.

Es wllrde in diesem Falle ungenUgend sein, wenn man einfach von

0 270 aus einen neuen Zug in der N&he der X X 271, 280, 281, 282,

283, 257, 284 und 285 each O 244 legen wttrde, es muss vielmehr der

neue Zug auch an den O 273, O 256 und O 259 angeschlossen werden.

Es entstehen also bei dem Zusammentreffen der Ztlge Z„ Z2 , Zh und bei

dem Zusammentreffen der Ztlge Z3 , Zt . Z5 , Zn Knotenpunkte, deren Koor-

dinaten nach den in den §§ 117 und 118 der o. a. Gauss’schen trigono-

methscken und polygonometriscken Rechnungen aufgestellten Regeln zu

berechnen sind.

Nachdem ich nunmehr also die Winkel und Strecken der neuen Ztlge

gemessen und die Koordinaten der neuen Polygonpunkte ermittelt habe,

muss ich mir die Masse ftlr die Absteckung der alten Punkte von den

neuen Polygonseiten aus berechnen. Dies geschieht wiederum am besten

in dem trig. Formular 24 der Katasteranweisung IX nach den sich aus der
3d by Google
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Figur 3 ergebenden Forraeln, in denen 0« und Ob neue Polygonpunkte

und O 1 ein alter Polygonpunkt sein soil

:

d 9, = a O, — y. ) + o (x, — .r„ )

d Si = a (as, — x„ )
— o (y, — )

d r2 — a (xk — *,) — o (t/» — //,)

,

— (yi — >/« ) , xb — xn
worm o = —

g uiid a = g-— (© = der gemessenen Strecke

a b) ist.

Die hieraus berechneten Masse stecke ieh im Gelande ab und erhalte

so die alten Polygonpunkte, welche ich vermarke. Stellt sich nun heraus,

dass die alten Polygonseiten noch genttgend gtlnstig ftlr die AusfQhrung

spHterer Fortschreibungsvermessnngen liegen , so kassiere ich die neuen

Polygonpunkte. Ist dies aber nicht der Fall, liegen vielmehr in den alten

Polygonseiten Hauser, BBume und dergl., welche das Messen und Aus-

Huchten der Seiten verhindern, so lasse ich die neuen Punkte neben den

alten bestehen. Und im Hinblick hierauf achte ich schon beim Setzen der

neuen Polygonpunkte darauf, dass diese nicht zu dicht bei den alten stehen.

so dass eine Verwechslung ausgeschlossen ist.

Mit dem unter Nr. IV geschilderten Verfahreu habe ich in der Praxis

sehr gnte Erfahrungen gemacht. Es waren nicht nur die Abschlussfehler

bei der Koordinatenberechnung der neuen Polygonzttge innerhalb der zu-

lassigen Fehler, sonderu es ergaben sich auch bei sp&ter ausgefUhrteu

Fortschreibungsvermessungen in den Verbindungslinien zwischen dem wieder-

hergestellten Zuge und anderen aufgefundenen ZUgen ilberraschend geringe

Abweichungen der gemessenen von den berechneten I.angen.

Schlussbetrach t ung. Welches der hier beschriebenen vier Ver-

fahreu nun in der Travis am besten anzuwenden ist. muss von Fall zu Fall

entschieden werden. Das erste Verfahren wird im allgemeinen nur ia

Ortslagen und bei sehr guten Unterlagen in Frage kommen kiinnen. Das

zweite Verfahren zeichnet sich durch grosste Einfachheit aus, ist aber nur

anwendbar, wenn man von dem (Ortlich vorhandenen) Anfangspunkt des

wiederherzustellenden Zuges nach dem (ebenfalls ortlich vorhandenen) End-

punkte messen und sehen kann. Das dritte Verfahren ist dasjenige,

welches wegen der schwierigen und unsicheren Feblerverteilung nicht zu

empfehlen ist. Das vierte Verfahren ist zwar etwas milhsam, aber korrekt,

stets anwendbar und wird gute Resultate liefern.
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Die nationalen Eigentiimlichkeiten der Siedelung

der Germanen.

I. Das Gebiet der volkstUmlich germanischen Siedelung.

Wenn man sich die Frage stellt, wo und bei welchem Volke in Enropa

nordlich der Alpen init Sicherheit alle Reste der hltesten festen Besiede-

lnng, welehe auf die Gegenwart gekommen sind und den ausscbliesslichen

t'harakter eines bestimmten Volkstums an sich tragen mtlssen, so kann

nur an die Germanen gedacht werden. Sic allein besitzen Volksland,

welches nie unter fremden Eintiuss kam. Die germanischen Stftmme sind

zwar in ihrem ursprilnglichen I.hnderbesitz zeitweise erbeblich beschritnkt

worden, aber sie haben noch heute bestimmte, uralte Yolksgebiete inne,

welehe sie selbst zuerst besiedelten, und in welchen sich wilhrend des ge-

samten Laufes der Geschichte niemals eine andere Nation soweit fest-

zusetzen vermochte, dass daraus eine Einwirkung auf die Gestaltung der

Ansiedelungen folgen konnte.

Die Vttlkertafel, durch welehe Tacitus die Geschichte des niirdlichen

Europas begrttndete, zeigt uns die damalige Yerbreitung der Germanen

vom Rhein und von der Donau bis zur Xordsee und Weiclisel und jen-

seits der Ostsee bis zur Grenze der Finuen an der Dalelf. Dass aber

damals dieses Gebiet nicht immer von Germanen allein bewobnt war, be-

weisen die Kriegsberichte C’hsars
,

nacli denen 1 >/2 Jahrhunderte vorher

die Kelten die Gegenden der untern Lippe und nordlich der Donau bis

zum Thflringer Walde im Besitz hatten.

Wie weit die Ansiedelungen der Kelten vom Niederrhein nach Norden

gereicht haben, ist nicht bekannt. Die Sprachforschung ergibt aber, dass

die rechtsseitigen Nebengewiisser des Rheins, die Ems und die Weser.

keltische Namen filhren, wie: Wirraha, Wiseraha, Yisurgis u. s. w.

Ftlr die Untersuchung des rein deutsehen Yolkstums ist also die alte

nOrdliche Grenze der Kelten liings der Weser, dem Osuing und Rothaar-

gebirge, dem Westerwald, Taunus und den das rechte lifer des Mains

begleitenden HOhenzligen bis zum Fichtelgebirge, Erzgebirge und deu Su-

deten zu ziehen.

Der ruhmreiche Feldherr Tiberius gab es auf, bis tief in Germanien

einzudringen , um erfolglose Schlachten mit den Deutsehen zu schlagen.

Er zog den Limes als Grenze des romischen Reiches und Ilberliess die

jenseitigen deutsehen Viilker sich selbst. Dieser Limes wurde sptiter unter

Domitian und Hadrian durch Pallisaden, Mauern und Kastelle eine be-

festigte Reichsgrenze, die noch heute erkennbar ist. Man glaubt ihre

Spuren von Emmerich bis nach Wipperfttrt und von der Grenze Ober-

germaniens am Rhein bis zur Donau gefunden zu haben.

Zeitichrift fflr Venneaaungaweaen 1906. Heft 3.
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Uni einem Eindringen der Slaven zu wehren, zog Karl der Grosse 805

ahnlich wie Tiberius eine feste Scheidelinie, den Limes sorabicus. Dieser

Zug, der nur die Iliilfte des heutigen deutschen Reiches auf deutscher

Seite Hess, ftthrte von Lorch langs der Donau bis Regensburg, von da

nach Bremberg (bei Nttrnberg), nach Forchheim und Bamberg, liber den

Frankemvald nach Erfurt, die Saale entlang nach Naumburg, Merseburg

und nach Bardowiek an der Ilmenau. Von hier wurde 808 eine weitere

Grenze liber Lauenburg langs der Delwenau nach der Trave und liber Plon

an der Swentine nach der Kieler Bucht gezogen.

II. Die gerinanischen Ansiedelungen nach Gestalt uud Grosse.

Die Sicherheit, in diesem so abgegrenzten Gebiet nur Ansiedelungen

rein germanischen Ursprungs zu finden, ist nicht gewfthrleistet, aber wolil

kann man die Vermutung gelten lassen, dass bei den aus der iiltesten Zeit

herstammenden ldndlichen Wohnpltttzen ZUge der ursprlingUchen Anlage

bis heute erhalten geblieben sind, denn man muss annehmen, dass rail

steigender Volksmenge und zunehmender Kultur zahlreiche Ortschaften die

Ltlcken der iiltesten Siedelung gefllllt haben.

Leider weisen die uns erhaltenen Urkunden nur sehr spiirlich und spit

die Begrllndung von Ortschaften nach und es ist auch trotz UeberlieferungK

nur sehr selten mOglich, infolge der unsicheren Schreibweise, sichere Be-

ziehungen der Orte auf gegenwiirtig bestehende zu schliessen.

Um nun Anhaltspunkte flir die Sitten und die sich allmahlicb ver-

iindernden wirtschaftlichen Zustiinde der aufeinanderfolgenden Zeiten z»

gewinnen, ist die Sprachforschung der Ortsbenennungen von grossem Wert.

Grundsiitze flir die Beurteilung der Namen aufgestellt zu haben, ist wesent-

licli das Verdienst W. Arnolds. Er schliesst aus den Beobachtungen. die

er in Hessen, also auf einem zweifellos germanischen Boden, gemacht bat,

dass Ortsnamen der Urzeit sich meist in fruchtbaren Flussniederungen

linden und sich auf die Oertlichkeit bezielien; die des 7. und 8. Jahr-

hunderts sind von Personen und Geschlechternamen abzuleiten und finden

sich infolge der zunehmenden Kolonisation schon tiefer im ungllnstigeren

Lande. Erst in der letzten I’eriode der OrtsgrUndung wurde weiter in die

Seitentaler, Berge und Witlder eingedrungen und erinnern die Namen an

Waldlichtungen Oder an die die Rodung ausfiihrenden geistlichen und welt-

lichen Ilerren.

Schon in der iiltesten Zeit erscheinen die Namen unserer WaldbSunie,

sowie der Obstbaume (Apfel und Binie), dagegen finden wir die Ilezeich-

nung Acker und Saat sehr selten.

Ausser diesen Hilfsmitteln stehen uns nun noch unsere Generalstabs-

karten zu Gebote, welche fur die Beurteilung wohl von grosstem Werte

sind. Werfen wir einmal einen Blick auf eine solche Karte rein gernia-
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niseben Gebiets ira Massstabe 1: 100000 oder 1:25000, so finden wir,

wenn wir die neneren Ortschaften und Anlagen ausschliessen
, daas alle

alteren Siedelungen gleichartig und in Dorfform angelegt sind. Die Ge-

hofte sind in ziemlich geschlossenen Gruppen nachbarlich zusammengebaut,

keines steht weit ausserbalb der Dorflage. Die GebSude jedes Gehoftes

stehen einzeln, haben zwischen sich einen Hofraum for wirtschaftliche

Zwecke und sind von grosseren oder kleineren Garten umgeben. Sie stehen

wie zufallig, zwar gedrftngt, aber in verscbiedenen Richtungen, doch nie

.Mauer an Mauer.

Eine oder einige Strassen durcbziehen die Ortschaften, sie laufen will-

kiirlich nach verscbiedenen Richtungen, so dass sich ein ursprUnglicher

Plan oder ein Gesetz for die Gesamtanlage nicht aufstellen Ittsst. Ebenso

sind die Abgrenzungen der Gehdfte in keine Beziehung zu bringen.

Es ist wohl zu vermuten, dass die Gebaulichkeiten im Laufe der Zeit,

infolge der erst spater veranderten Bauweise, raehr Platz eingenommen

haben, die planlos angelegten Gehcifte bei anwachsender BevOlkerung mehr

und mehr zerstUckelt sind, und die Entstehung der kleinen winkligen Sack-

und Nebengiisschen , die manchmal kaum fur Wagen oder sonstige Ge-

spanne zugiinglich sind, bierauf zurttckzufOhren ist.

Die Ortschaften werden von verhaltnismassig gleich weit ausgedehnten

Fluren eingerahmt, welche als Wiese, Acker, Weide oder Wald genutzt werden.

In alien diesen ZOgen charakterisieren sich die EigentOmlichkeiten der

Besiedelungen des germanischen Volkslandes. Dass sie als solche erkannt

werden mflssen, ergibt ilberzeugend die Vergleichung mit denNachbargebieten.

Betrachten wir das linksseitige Ufer der Weser. so finden wir im

Gegensatz zur Dorfbesiedelung die Einzelhofe; eigentUmlich ist, dass jeder

derselben von den zu ihm gehdrenden Landereien umgeben ist, die von

Hecken oder Graben umzogen sind. Die einzelnen Gehdfte werden zu

einer Itauerschaft zusammengefasst.

Auf der Ostseite gegen die Slavengebiete finden wir allerdings auch

geschlossene Dorfer, jedoch sind sie in planmassigen Formen angelegt.

In Thttringen, auf dem Erzgebirge und J.ausitzergebirge und auf den

Sudeten breiten sich in grosser Zahl die auf jeder Karte erkennbaren weit-

liutigen Reihendorfer aus. Jedes Gehoft ist auf dem zugehdrigen Lande

erbaut , welches sich von der Dorfstrasse bis zur Flurgrenze erstreckt.

Sie sind auf unkultiviertem Waldlande gegrUndet.

In den an die Ostgrenze anstossenden Ebenen finden wir die slavischen

RunddOrfer. Die GehOfte umgeben einen runden oder ovalen Platz, der

hiufig nur durch einen Weg zu erreichen ist. Die GehOfte stehen an

ditsem Platze eng zusammen und breiten sich nach aussen keilftirmig aus

und schliessen mit Waldbestand oder Hecken ab.

Im Odergebiet haben wir Strassendorfer. Eine breite, verhaltnismassig
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kurze Strasse, an deren beideu Seiten die Gehftfte stehen. In der Mitte

der Strasse linden wir eineu Anger, der hUufig als Kircbplatz Oder Kirch-

hof benutzt ist. Hinter den Hofraumen sind in Frontbreite Garten an-

gelegt von gleichmassiger Tiefe. Fine Hecke schliesst das Dorf zu einem

Parallelogramtn ab.

Langs der Nordseekuste herrschen die MarschdOrfer mit ihren langeti

rutenbreiten BesitzstUcken und gleichsam als Deiche gebildeten Dorfstrassen

vor. Sie haben fttr die Forschung keine Bedeutung, da sie erst im 12.

Jahrhundert angelegt sind.

III. Wirtschaftseinrichtungen und Betrieb.

Die bestimmten Gegensatze, welche aus dem Bilde der topogvaphischen

Kartell zwischen den Besiedelungen der national-deutscken und den der

Nachbargebiete nachgewiesen wurden, sind allerdings nur ausserliche. Der

eigentliche Grund der Ansiedelungsweise ist wobl in den wirtschaftlichen

Einricbtungen, den Besitzverteilungen innerhalb der Fluren und den Re-

triebsverhaltnissen zu suchen.

For diese Beurteilung reichen aber die topographischen Kartell nicht

mehr aus, sondern es mUssen hierzu die Flurkarten zu Hilfe genommeu

werden. Selbstverstandlich konuen nur solcbe Kartenwerke in Betrach;

gezogen werden, die mit der modernen Landeskulturgesetzgebung
,

Yer-

koppelungen. Zusammenlegungen u. s. w. in keinem Zusammenhange stehea.

Bei der Durcbsicbt solcher Karten des deutschen Gebietes linden wir.

dass die Eigentumsverteilungen im national-deutschen Besiedelungsgebiet

tiberall gleichartige , und die Fluren sehr zerstOckelt sind. Sie zeigen

hiiufig streifenfOrmige Figuren von geringer Breite und grosser Lange.

Bisweilen ist die ZerstUckelung so weit gegangen, dass man die Xutzbar-

keit der kleinen und schinalen Parzellen anzweifeln kann. Suclit man die

zu einer Besitzung gekorigen GrundstUcke auf und bringt auf der Karte

ihre Lage zum Ueberblick. so zeigt sich dieser Besitz flber die gesamte

Gemarkung zerstreut und vereinzelt.

Betrachtet man die einzelnen Parzellen eines Besitzes genauer, so fSllt

es auf, dass ein grosser Teil vbllig unzugiinglich ist. Wir sehen, dass die

Zugftnglichkeit nicht Bedingung gewesen, sondern auf gegenseitiger Berecb-

tigung beruht haben, wie sie noch heute bestehen. Dass das Wegenetz

erst spater als die Ackerteilung entstanden ist und ursprflnglich kein Be-

dUrfnis for Wege vorhanden war, beweist, dass die Wege die GrundstUcke

so haufig ungUnstig schneiden, und eine Nutzung beinahe ausschliessen.

In den deutschen Bechtsquellen wird nur etwas fiber die grosseren

Flurstrassen, an denen die Zollhauser lagen, berichtet. Infolge des be-

8tehenden Mangels an weiteren Verbindungswegen war l'Ur den Wirtschafts-

betrieb die Notwendigkeit des Flurzwanges gegeben.
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Da alle Nachbarn liber Grundstttcke anderer zu geben oder zu fahren

gezwungen waren, masste die Bestellung, Aussaat und Ernte far ganze

Feldlagen zn gleicher Zeit beginnen. Dieses bedingte nun alter den An-

bau gleicher Fruchtarten, und wurde einem nur durcli gemeinsame Ent-

schlUsse abzuttnderden Herkommen unterworfen. Das bestellbare Land wurde

in gleiche Wirtschaftsschlage geteilt, wodurch die Felderwirtscbaft entstand

und zwar zunftchst die 3-Felderwirtschaft
,
wozu spftter die 4- und 5-

Felderwirtschaft, die Brennkultur und die Feldgraswirtschaft kinzukamen.

Aus der Natur der Scblageinteilung folgte weiter, dass die wie gesagt

ziemlich gleich grossen Schlftge auch nach dem Besitz des einzeluen Nacli-

barn geteilt wurden. Hierdurch ist die ZerstUckelung der Flur und die

Zerstreuung des Besitzes Ober dieselbe begrUndet.

Der Zwang gleichmitssiger Bestellung wurde durcli die gemeinsame

Weide verschitrft, denn die Ackerschliige blieben nur so lange weidefrei.

als Frucht darauf stehen durfte.

Der Flurzwang ermogliehte. dass die Wege zu gunsten der beackerten

Flache erspart wurden, und hielt alle Tragen zur Arbeit an. Er gestattete

aber keinen besondereu Fortschritt, sondern hielt alle auf gleiche behag-

liche Alittelmassigkeit.

IV. Die Ilufenverfassung.

Die eigentUmliche, enge Verkettung der Besitz- und Betriebsverhiilt-

nisse aller Genossen der germanischen DOrfer lasst nahe Beziehungen zu

fihnlich verknllpften Eigentumsrechten erwarten.

In der Tat fUhrt die nilhere Untersuchung der Eigentumsrechte auf

grundlegende und gleichartige, bis in die friihe Yorzeit zurUckfahrende Be-

sonderheiten.

In alien Dorfern bildet die Hufenverfassung die Grundlage der Eigen-

tumsverteilung. Sie war bereits im frQhen Mittelalter als allgemein not-

wendige Grundlage der politischen Verfassung anerkannt, was die Yor-

schriften Karls des Grossen Ober den Heerbann beweisen; denn nach dem

Hufenbesitz richtete sich der Heeresdienst in Kriegszeiten.

Aus der Flache der Gemarkungen, fUr welche in alteren Urkundeu

die Hufenzahl erwahnt ist, ergibt sich, dass die Griisse der Hufen je nach

Ort und Umstiinden eine sehr verschiedene gewesen ist, wogegen die Hufen

ein und derselben Gemarkung bei den volksmassigen Anlagen stets gleich

gross sind. Ein GrOssenunterschied in dem Besitz der Edelinge, der

Freien, I.iten oder Unfreien war nicht vorhanden. Er entstand erst spitter

durch Wechsel der Person des Besitzers, durch Erbfolge, YerSusserungen,

Yergebungen und Verleihungen. Jeder Hafner durfte den verhaltnis-

massigen Teil des noch gemeinsam gebliebenen Grundes seinem Besitze

zurechnen.
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Da die Anforderungen des Unterhaltes ftir die einzeluen Haushaltungen

erfttllt waren, eine auswftrtige Yerwertung der Produkte unmoglich war

und weil alle Dorfgenossen in weitere Aufteilungen einwilligen mussten,

wurde der gemeinsame Besitz nicht urbar gemacht.

Es ergab sich also ftir den einzelnen Ort ein gleiches, ftir die ver-

schiedenen Ortschaften aber ein sehr verschiedenes Hufenmass.

Dasselbe fand .seinen Ausdruck in Morgen Oder Acker und Tagwerk.

Morgen und Acker bedeuten die Fliiche. die an einera Vormittage gepflugt

werden. Tagwerk bezieht sich auf den ganzen Tag. Im alten Yolks-

gebiete ist Tagwerk Ausnahrae, Acker herrscht in Hessen und Thttringen

vor, im allgemeinen wird Morgen gebraucht. Diese Masse sind als Bruch-

teile von Hufen anzuseheu, was dadurch erkliirlich wird, dass die Hufen-

anteile in den iilteren Gewannen in der Regel je einen ganzen oder halben

Morgen betrugen. Da das Mass von der gepflttgten Fliiche hergenoinmen

wurde und aucli gelegentlich durch das Mass der darauf gewohnlichen Aus-

saat bestimmt wurde, linden wir selbst in derselben Flur keine genaoe

Griisse. Sie waren far guten Boden kleiner als fur schlechteren und far

Waldboden grosser als far Ackerland.

Da jede Dorfgemarkung im altgermanisehen Yolksgebiet in eine ge-

wisse Zahl gleich grosser Hufen zerfiel, die durch die idiellen Anteile an

den zur Kultur verteilten und ungeteilten Liindereien gebildet wurden, ist

man zu der Annahme gekommen
,

dass diese Hufenanteilc auf dem alt-

germanisehen Kulturlande als verhaltnism&ssige Unterteile, je nach der

Felderwirtschaft zahlreicher Gewannabschnitte ausgewiesen wurden. Sehen

wir uns nun die einzelnen Gewannen einer Flur hieraufhin an, so linden

wir unter Berttcksichtigung der GrOssenverhaltnisse der Unterteile die Zahl

der in ihnen geraachten gleichen Anteile und aus der Uebereinstimmung

dieser Zahlen in den verschiedenen Gewannen die Anzahl der zum Dorfe

gehorigen Hufen. Als Beweis dieser Folgerung ist anzufUliren, dass die

auf diese Weise in einzelnen Orten festgestellte Anzahl der Hufen sich

tatsitchlich mit der in den alten Urkunden dieser Diirfer erwahnten An-

zahl deckt. (Schluss folgt.)

BUchers chau.

Here , N. Geodasie. Eine Darstellung der Methoden far die Terrain-

aufnahme, Landesvermessung und Erdmessung. Mit einem Anhange:

Anleitung zu astronomischen, geodatischen und kartographischen Ar-

beiten auf Forschungsreisen. Mit 3 Steindrucktafeln und 280 Figuren

im Texte. (XXIII. Teil von Klars Erdkunde: Eine Darstellung

ihrer Wissensgebiete, ihrer Ililfswissenschaften und der Methode ihres

Unterrichts.) Leipzig u. Wien 1905, Deuticke. Preis 14 Mk.
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Von der auf 30 Bftnde berechneten Klarschen Sammlung, die in 3—

4

Jahren ausgegeben werden soil, enthHlt der vorliegende 23. Teil die Geo-

dflsie. Er ist deshalb anch in erster Linie fllr den Geographen bestimmt.

Aber nicht nur diesem wird darin alles geboten, was er aus dem Ver-

messungswesen zu wissen nur wflnschen kann, sondern auch der Landmesser

und Ingenieur werden einen grossen Teil von dem linden, was sie zur Aus-

fiihrung geodatischer Arbeiten nOtig haben.

Nach einer Einleitung, die zugleich eine Uebersicht Uber die Organi-

sation einer Landestriangulierung enthillt, werden die Instrumentenkunde,

sowie die Grundzilge der niederen und hbheren Geodasie in klarer Weise

behandell. In einem Anliange folgen dann nocb Anleitungen zu astrono-

inischen, geodatischen und kartograpliischen Arbeiten auf Forschungsreisen,

nebst Ililfstabellen, von denen namentlich die Siedepunkts- und die Baro-

metertafeln hervorzuheben sind. Von der hiiheren Analysis ist in den

matheniatischen Entwicklungen kein Gebrauch gemacht, wo sie jedoch un-

vermeidlicb war, sind die Kechnungen in Anmerkungen gegeben worden.

Die Ausgleichungsrechnung blieb mit KUcksicht auf den Zweck des Buches

ebenfalls ausgeschlossen
,

wolil aber ist die Aufstellung der lledingungs-

gleichungen in einem Dreiecksnetz . um ihren Einfluss auf die Beobach-

tungen erkenncn zu lassen, mit besprochen worden.

Schon an anderer Stelle wurde darauf hingewiesen, dass unter den

fUr das Studinm der Ausgleichungsrechnung im Vorwort empfohlenen

Schriften der erste Band des vortreffliehen Handbuchs der Vermessungs-

knnde von Jordan vermisst wird, der doch namentlich dem dort genannten

Bauernfeindschen Werke vorzuziehen ist. P.

Personalnachrichten.

Konigreich Preussen. Katasterverwaltung.

Pensioniert: St.-I. Rauch in KOslin.

Ernannt: Zu Steuerraten: die K.-I. Pohl in Konigsberg, Ilaberla

in Posen. — Zu Steuerinspektoren : die K.-K. Hoffmann in Kosten, Maass
in Lyck. Muller in Fulda, Fenske in Nackel, Frommholz in Ucker-

mtinde, Schafers in Schleiden, Adamczik in I’r.-Holland, Weimer in

Bitburg. Schulz in Frankenberg, Collatz in Beuthen, Hosbach in Kirch-

hain, Schneider in Baumholder, Albath in Strassburg, II i 11 e rt in Bees-

kow, Budde in Herne, Kropp in Meisenheim, Weimer in Sobernheim,

Nowack in Loslau, Giesemann in Stolzenau, Massing in Grumbach.

P’alkenroth in Alfeld a/L., Conradt in Finsterwalde, Seydel iu Stolp

Zachariae in Verden, Diedrich in Carden, Schafer in Soldin, Friebe

in Schrimm, Krietemeyer in Merzig ;
die K.-S. Demnitz in OsnabrUck,

Propping in Minden, Neumann in Berlin.

Versetzt: die K.-K. Hegener von Bremervorde nach Meschede,

Strohmeyer von Leer nach Hannover (als K.-S.), Propping von Gllters-
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loll nach Minden (als K.-S.), Stangen von Landsberg a/W. niich Heils-

berg, Kretschmer von Zielenzig nach Landsberg a/W.; K.-S. l)orr von

Minden nach GUtersloli (als K.-K.).

BefOrdert: Zum Katasterinspektor: St.-I. Gardd von Konigsberg II

nach Ilromberg. — Zn Katasterkontrolleuren bezw. Katastersekretilren : die

K.-L. Hanke von Oppeln nach Zielenzig (nicht Frankenstein), Wolf von

Ltineburg nach Allenstein (als K.-S.), Barth von Frankfurt a/O. nach Gr.-

Wartenberg (als K.-K.), Wahlmann in Hattingen (als K.-K.), Mdrels von

Hildestein nach Koslin (als K.-S.). — Zu Katasterlandmessern la: die K.-L.

Iggena in KOnigsberg, Goertz von Cassel nach Schleswig, Otte von

Arnsberg nach Frankfurt, Ihlenburg von Posen nach Bromberg, Vogt
von Breslau nach Hildesheim.

Ernannt zum Katasterlandmesser J b : Stolze, Oskar, in Ltineburg.

Freie Aemter: K.-Amt Husum.

Bemerkungen: Die Versetzung des St.-I. Weber-I-’rankstein ist

rflckgilngig gemaclit worden. — K.-L. Morasen nach Sttdwestafrika be- 4

urlaubt bis 1./4. 1909.

Landwirtscliaftliche Verwaltuug. Oekonomierat V.-I. Ftihrer
in Berlin ist zum LandesOkonomierat mit dem personlichen Range der

Rate IV. Kl. ernannt.

Generalkommissionsbezirk Breslau. O.-L. Teichmann in Oppeln

zum V. ernannt. — Versetzungcn zum l./l. 06: die L. Schaper von

Giirlitz nach Breslau (g.-t.-B.), Fengler von Breslau nach Ober-Glogau,

Wabner von Breslau nach Glogau; zum 1./4. 06: die L. Peschke von

Gleiwitz nach Breslau (g.-t.-B.), Kossyk von Oppeln nach Gleiwitz, Kilian

von Breslau nach Giirlitz.

Generalkommissionsbezirk MUnster. Versctzungen : die L. Ilomann
von Herford nach Wiedenbruck, Nagel von Arnsberg II nach Arnsberg I,

Voswinkel von Siegen II nach Siegen I.

Konigreich Bayern. Dem Oberverwalter im Geometerdienst bei der

Generaldirektion der Verkehrsanstalten, Eduard HSufl, wurde das Ver-

dienstkreuz des Ol dens vom hi. Michael verlieben. — Der gepr. Geometer

Alois F.gger, zurzeit in Mitterfels, wurde zum Messungsassistcnten bei der

ltegierung von Niederbayern, Kammer der Finanzcn, ernanut.

Grossherzogtum Mecklenburg. Der Iiistriktsingenieur GUnther zu

Schwerin ist auf seinen Antrag in den Ituliestand versetzt worden. Zu

seinem Nachfolger ist der Distriktsingenieur Korttlin ernannt und von Sta-

venliagen nach Schwerin versetzt. An Stelle des letzteren ist der bisherige

Kammeringenieur Flint getreten.

I n h a 1 1.

Zur neuen Landmesserordnung ftir Preussen. — Wissenschaftl. Mitteilungen:

Die Schragmcssung mit Fatten, von Denbel. — Die Wiederlierstellung verlorener

PolygonzQge, von Suckow. — Die nationalen Eigentiimlichkeiten der Siedelung

der Germanen, von Jordan. — Biicherschau. — Personalnachrichten.

Vorlag von Konrad Wittwer in Stuttgart,

Druck von Carl Hammer, Kgl. Hofbuchdruckerei in Stuttgart.

Digitized by Google



81

ZEITSCHRIFTforVERMESSUNGSWESEN.
Organ ties Deutschen Geometervereins.

Herausgegeben von

Dr. C. Reinhertz,
untl

C. Steppes,
Professor in Hannover. Obersteuerrat in MUnchen.

1906. Heft 4.

1. Februar.

Band XXXV.

I)er Abdruck von Original -Artikeln oline Torher eingehnlte Er-

laubnis der Schrlftleitung ist untersagt.

Ein Beitrag zur Polhohenbestimmung.

Von Dr. Paul Gast.

I.

Aus den beobachteten Ubrzeiten, zu welchen zwei Sterne einen Ver-

tikalkreis und zwei andere Sterne einen anderu Vertikalkreis passieren,

Hisst 8ich die geographische Breite und die Uhrkorrektion bereehnen. i)

1m folgenden soil gezeigt werden, dass das allgemeine Prinzip dieser

Methode zu einer sehr genauen und beinahe eleganten Bestimmung der

Polhohe fOhrt, welche vorzugsweise als geeignet erscheint, bei Stations-

beobachtungen als unabhilngige Kontrolle von Zenitdistanzmessungen zu

dienen, wenn ein eigentliches Durchgangsinstrument nicht zur YerfUgung

steht (Fig. 1).

Aus den beobachteten Ubrzeiten des Durchganges der beiden Sterne

S
t
und St durch den Vertikal W und aus den ltectascensionen der Sterne

findet man die Stundenwinkeldifferenz t. Durch t und die Deklinationen

der Sterne lasst sich die Lage des Vertikalkreises in bezug auf den Pol

angeben. Definiert man allgemein die I.age eines Kugelgrosskreises durch

seinen kllrzesten Polabstand n und dessen Stundenwinkel T (wobei letz-

terer vom Meridian nach Westen oder Osten gezithlt werden miige), so

kann in unserem Falle der kiirzeste Polabstand jr,,- des Vertikals W be-

recbnet werden. Die Beobachtung eines zweiten Stempaares in einem

andern Vertikal 0 ftlhrt zur Kenntnis auch von dessen kitrzestem Fol-

•) Vgl. Harzer, B Ueber geographische Ortsbestimtnungen ohne astrono-

mische Instrumente" in Petermanns Mitteilungen, 42. Band, S. Ill, und AVisli-

cenus, n Handbuch der geographischcn Ortsbcstiminungen"1

, S. 211.
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Fig. 1.

abstand jr0 > und die Verbindung beider Beobachtungen liefert die Stunden-

winkelsumme T n -\-T0 . Es ergibt sich dann die Lage des Zenits in

bezug auf den Pol, also die PolhOhe, aus dem Schnitt beider Vertikal-

kreise. Diese sollen im folgenden als Nordost- bezw. Nordwest-Vertikal

unterschieden werden, und es mdgen folgende Bezeichnungen gelten:

E7, Uhrzeiten

«t «2 Rectascensionen
)

st Deklinationen ' der Sterne von griisserer

P i p-l parallaktische Winkel i bezw. kleiuerer Deklination

*i *2 Zenitdistanzen

)
^2 Stundenwinkel

it ir no kUrzeste Poldistanz
j

gUltig fUr den N.W.-

Tw T0 deren Stundenwinkel
|

bezw. N.O.-Yertikal.

Man berechnet zun&chst far jeden der beiden Vertikale den absoluteu

Betrag der Stundenwinkeldifferenzen

/ = (17,— 17,) — (a, — a,) (1)

nachdem die Uhrzeiten erforderlichenfalls wegen des Uhrganges rednziert

worden sind. Wegen der Instrumentalfehler wird das Erforderliche weiter

unten gesagt werden.

Danach wird der parallaktische Winkel der Sterne S2 erhalten aus

sin t

*9 Ps —
tg ^ eog ^ — sin i, cos t

^ ^

Die logarithmische Rechnung wird bekanntlich erleichtert durcb Ein-

fahrung des Hilfswinkels M vermittels der Gleichung

tg M = (3)J
cos I

v '
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(4)
Es wird dann .

tg t cos M
tgp

' = tin (If— d,)

Die folgenden Formeln ftthren zur doppelten Berechnung der Pol-

hohe q. Die Bedeutnng der neu eingeftthrten Bezeichnungen m und

zu welchen noch
i = T 4- T* w ' o

treten m6ge, ergibt sich aus der Fig. 2.

Fflr jeden Vertikal gesondert ist zu berechnen

sin n = cos <S3
sin p3 . . .

cotg m = sin S.
t
tg p3 ...

Alsdann fttr beide gemeinsam (Fig. 3)

r* = (
uw— Vo)-(aw- a

o)

t = — (»»„•+ '»„) . . . .

Aus der Identitat

cos Tw cotg nw == cos T
{)
cotg

!o!?t cos Tw — cos Ta _ tg nw — tg n0

*9 ”

o

cos Tw cos Ta tg n n .

und liieraus nach einfachen Umformungen

Sin 71 rir

‘9

Tw- To

2

"o . t— tg _
*»« 71 H .-\- 7Zq 2

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Xachdem aus (5) und (10) die Einzelwerte von T w und T0 erhalten

*orden sind, ist schliesslich

tg <p = cos T w cotg 7t w = cos T0 cotg 7t0 ... . (11)

Mehrdeutigkeiten konnen diese Gleichungen nicht verursachen, da alle

Grdssen q T it immer kleiner sind als neunzig Grad.

II.

In die Formeln des vorigen Absatzes wurden als eigentliche Beobach-

tungselemente die Grossen t und t' eingefllhrt. Beide sind im allgemeinen

mit Fehlern behaftet, und es wird nun zu untersuclien sein, bei welcher



84 Gast. Ein Beitrag zur Polhohenbestimmung. Mtiebilft fiir

Verraesstingswesen

Beobachtungsanordnung der darans resultierende Febler der PolbGhe mf>g-

lichst klein wird.

Ans Gleichung (1) folgt die Differentialformel

d

p

t = Vff 3, cos <5a cos I — sin it) (It . . . (12)

l)er Ausdruck wird Null, wenn

tg 3, cos t = tg 6. (13)

das heisst, wenn p — 90°.

Es wird also der parallaktische Winkel am Stern S2 sehr nahe l'ehler-

frei erhalten, wenn der Stern S, in der Nahe seiner grbssten Digression

beobaebtet wird. —
Ferner folgt aus (6)

d 7i

COS cJ2 cos />2

COS 71

(Ip (14)

Weil p2 > 7t ,
kaun der Faktor von d

p

s hdchstens der Einheit gleieii

werden; nanilich wenn = 0 und p2 = -r.

Aus (7) erbalt man

dm = sin i, dp.
sin 2 m

. I,
— dpo

sin 2 pt

(15)
cos’ pt

llierin ist der Faktor von dp2 ein echter Bruch, wenn binreichend

klein genommen wird; jedenfalls konnen extrein grosse Werte vermieden

werden.

Nack (8) und (9) vereinigen sich die Febler der IlilfsgrOssen m mit

dem Iieobachtungsfehler dr' zu deni Gesaintfehler dr der Stundenwinkel-

differcnz der beiden sUdlicberen Sterne. Um den Fehler dr' mOglichst

klein zu erhalten, wird man Sterne von niedrigcn Dcklinationeu auswahlen.

Den Forderungen der Differentialformeln wird, wie soeben festgestellt

wurde, dadurch ebeufalls entsprochen.

Nach (11) hiingt die Sekflrfe des Polhohenwertes von der Genauigkeit

von -a und T ah. Von der Differentialformel

dip = — cos 1
g> Jam T cotg n d T cos T cosec! n d stj . (16)

welclie diese Abbttngigkeit ausdrlickt, wird alsbald Gebrauch gemacht

werden. Zunitchst komrat es darauf an, nachzusehen, unter welcben Be-

dingutigen der Fehler dT von T ein Minimum wird. Solange dn vernach-

lassigt werden darf, wird dann auch dip ein Minimum. — Die Werte von

T werden nach (5) und (10) aus ihrer Summe und Differenz berechnet.

Da der Fehler der Summe T

T

0 bereits erledigt ist, bleibt uur noch

der Fehler der Differenz T „— T„ zu untersuchen.

Aus (10) folgt

d {T ir
7’

(>)
= sin

(
Tw T

(l )

sin (7'„. + 7’,,)

d i . . . . (17)
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Diesel- Ausdruck wird Null, wenn

T w - T0 = 0

Tw + Tu > 0

Oder e' soli im praktisch gflnstigsten Fall sein

tw = t0 = w (18)

Die Untersuchung zeigt also, dass die kllrzesten Poldistanzen n H - und

ir0 , sowie die Differenz ihrer Stumlenwinkel nahezu l'ehlerfrei erhalten

werden, wenn in jedem der l>eiden Vertikale der Xordstern in der Nahe

seiner grossten Digression und im Stundenwinkel von 45° beobachtet wird,

und wenn die Deklination des Slldsterns klein ist.

Banach wird der von d

n

abhilngende Teil des Polhohenfeblers dy
[vgl. Forinel (16)] ebenfalls verscbwindend klein; wiihrend in dem von

dT abhitngenden Teil wesentlich nur der Ileobacbtungsfehler d% =
d (T,,- -j- T0 )

zur Wirkung gelangt, da wegen der vorausgesetzten Anord-

nung der Beobachtungen der Fehler d(Tw— T0 )
vernachliissigt werden

darf. Zur Beurteilung des praktischen Wertes der vorgeschlageneu Metbode

bedarf es also vor allem noch der Kenntnis des numerischen Betrages des
d <p

Bifferentialquotienten .

Die Deklinationen passender Nordsterne und das Azimut der Verti-

kale wQrden nacb dem Gesagten fiir versehiedene Polhbhen verschieden

ausfallen. Da jedoch bei der praktischen Ausflibrung die strenge Er-

fUllung der oben ausgesprochenen Bediugungen obnebin nicht mOglich ist,

emptiehlt es sich, stets in demselben Azimut zu beobachten. Es liegt nabe.

in unseren Breiten das Azimut +45° zu walden, welches der Ausftth-

rung der Beobachtungen und ihrer Berecbnung wesentlicbe Erleichterungen

sicbert, und welches bei den l'olgenden Auseinandersetzungen ausschliess-

lich vorausgesetzt werden soli.

Das Azimut 45 o liegt nun auch den nachstehenden Werten des Diffe-

d w
rentialquotienten zugrunde.

9 = 45° 50“
i !

55°

d (p

~ dt
= 0,50

| 0,40
j

1 i

0,4f>

Man kann also zusammenfassend sagen, dass der Fehler

der beobachteten Stundenwinkeldifferenz der Sudsterne nur zur

HSlfte seines Betrages in die Polhfihe eingeht.

Von den Fehlern in den angenommenen Werten der SternOrter

vereinigen sich die Fehler der Uectascensionen durch einfache Addition

mit den Fehlern der Beobachtung; es gelten also auch die Differential-

formeln (12) bis (17) fUr beide Fehler.
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Zur Berechnung des Einflusses der Fehler der Deklinationen

und d'2 folgt aus (2) die Differentialformel

(W)dp, = — s»n_Pi / COS (5
j — tg <J sin ,} ,i f — cos d. cos t d d,

)
.

sin t \ cos~ d,
y * V

Unter der vereinfachenden Annahme, dass dS
x = d62 , und dass Stern

S\ im Moment seiner grOssten Digression beobachtet wurde, fflr welchen

cos p,

sin d,

*9 <i

erhiilt man ' tg <5,
’

_ sin 1
p, / sin d, cos d.. sin * d, sin <5,

. , , \ ,

,

dp, — — 1
3 —z — sin d, cos 6,) di

cos pt \ COS* d, COS 0, /

= — tg pt sin pt tg’
(5, sin (d, — d,) d d i,20)

sin t =

cos t —

Da in unseren Breiten im Azimut 45° die grOsste Digression von

Sternen erreicht wird, deren Deklination 55°—65° betr&gt, so kann dpt

niemals sehr gross werden. In Darmstadt z. B. (<p = 49«,9) wird fi, = 63*

un^ d j)j = — 3,8 tg Pi sin Pi sin (63 0— it ) d 6.

Das folgende Tkfelehen gibt die Grdsse des Differentialquotienten w

fUr verschiedene Deklinationen des Slldsterns.

d, = 0° 10° 20” 30”

_ dp, _ 0,76 0,72 0,68

l

0.68
d 6

1

Xach (6) wird

cos n dn = — si n d, sin p, d ds

dn
sin da sin n
cos ds cos n

d ds = — tg d, tg n d da (
21 )

Diese Formel liefert folgende numerische Werte:

d, - 0°
1

10“ 20° 30°

1

d it

d <5g

0,00 0,09 0,18 0,80

Endlich erbitlt man aus (7) die Formel

dm
sin‘‘ in

d in

cos d, tg Pi d dj

— sin* in cos ds tg /»s . . . . (
22)

und die folgenden Zahlenwerte:

d4 =
|

0“ 10° 20“

t ..1 .. .

30“

dm
|

d .h
~ ' 0,51 0,51 0,50 0,50
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Bei gehSriger Vorsicht kann die Aufstellung eines grosseren Universal-

instrumentes wilhrend ein bis zwei Stunden als im azimatalen Sinne un-

veranderlich angeseben werden. Man kann dann in jedem Vertikal raehr

als zwei Sterne beobachten, deren Durchgangszeiten freilich noch wegen

Kollim&tion uud Neignng zu verbessern sind, damit sie sich in Strenge auf

einen and denseiben Vertikalkreis beziehen. Jede einzelue Beobachtung

Iiefert so einen Beitrag zur Berechnnng der kUrzesten l’oldistanzen n »•

bezw. no und ihrer Stundenwinkelsumme {T -j- T0 ). Dabei ist, wie unter

II gezeigt wurde, die Genanigkeit der Bestimmang von n hauptsScblich von

der Beobachtung der Nordsterne, diejenige der Bestimmung von T haupt-

sacklich von der Beobachtung der SQdsterne abhangig. Da sich auch die

Genanigkeit der resultierenden PolhOhe ganz Uberwiegend nach den Fehlern

in T richtet, so tut man gut daran, in jedem Vertikal die Beobachtung

eines Nordsterns mit mbglichst vielen Stldsternen zu verbinden. Nachdem

ans der Beobachtung je eines Sternpaares Naherungswerte o^o
der GrOssen n n-T no T0 nach den Formeln des Absatzes I erhalten

worden sind, ergeben sich die verbesserten Werte aus einer strengen Aus-

gleichong, welche am besten ebenfalls nach Vertikalen getrennt vollzogen

wird. (Fig. 4.)

Fig. 4. Fig. 5.

Es sei n, der Winkel am Pol zwischen n und dem Deklinatiouskreis

des Sterns S, (und zwar so gezahlt, dass immer n,<90°); ferner sei t,

der absolute Wert des Stundenwinkels dieses Sterns. Dann ist

far einen Sadstern far einen Nordstern

im N.O.-Vertikal t
t
= n

(
— T0 ti~ n

t 4~ T0
im N. W.-Vertikal <

(
= n

(
— T w t

t
= n

t + Tw
«nd n

(
= arc cos (tg n tg

t, = ±(U, + AU
)
-a

l ,

worin &U den Ubrstand bezeichne. Setzt man nun nnter EinfUhrung eines

mOglichst angendherten Ubrstandes \U‘
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t, = ± (t’,+ AU-) - a
|

l
i
— t. -t- A

t (

(23)

n h- — P »+ V w I

*© = Vo + Vo I

(24)

T„.+ T0 = % + 20 + I' )r + r0 (23)

so bedeuten X den Febler der Beobachtung, £' und rf die Verbesserungen

der Jiahernngswerte Z und p. Da aber durch die Beobachtungen in einem

einzelnen Yertikal niebt T w und T0 getrennt, sondern in der Summe

(
T„--\-T0 )

vereinigt erhalten werden, so zcrlege man ftir die Ausgleichung

diese Summe in die HilfsgrOssen t w und t0 , so dass

‘,"'2 = fV+l'o .... (26)
*

o

— *o "I So )

Man ilbersiebt leicbt, dass sich diese Grossen von den T,r bezw. T0 um

den Febler im angcnommenen Uhrstand unterscheiden, dass also (Fig. 5)

SU— AU' = T„—tw = tQ — T0 ..... (27)

Zur Aufstellung der Fehlergleiehungen bedarf es noch des Differen-

tialquotienten , fUr welchen man iindet

_ _ -

—

— = y = t (28)
“ n cos*p V 1 — tg- Si Ig* p \ cotg*

<5, — tg“ p

Dann lautet die allgemeine Form der Fehlergleiehungen

X, = (- t, + n, ± I) ± i + b .? (29)

worin das obere Zeiehen fttr Nordsterne, das untere ftir Stldsterne gilt.

Der langsamen azimutalen Bewegung dcs Nordsterns entspreebend ist aber

seiner Fehlergleichung ein geringeres Gewicbt beizulegen als denjenigen

der Stldsterne. Nimmt man an, dass die Genauigkeit der Durchgangs-

beobachtungen proportional der azimutalen Geschwindigkeit ist, d. h. pro-

portional dem Ausdruck (cos 6 cos p), so ist das Gewicht der Beobachtung

des Nordsterns y r ,
—

V cos a, cos p ,

,

wahrend die Gewichte der Stldsternbeobachtungen ohne merklichen Fehler

samtlieb gleich eins gesetzt werden dUrfen.

Nacli beeudeter Ausgleichung, welche nur geringe IiechenmUhe ver-

ursacht, erhalt man die beiden Einzelwerte Tw und T0 , sowie die end-

gliltige rolbbhe aus den Formeln (10) und (11), nebenher auch den ver-

besserten Uhrstand aus (27). Um zu einer Schlussprobe zu gelangen,

berechne man dann noch die Verbesserung dq des genaherten Wertes

von q aus der Differentialfonnel (16).

IV.

Da von der Voraussetzung
,

dass das Azimut der Ycrtikale 45° be-

trage, nur bei Auswertung der Differentialquotienten ausgegangen wurde,
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in den strengen Formeln jedoch der Wert des Azimuts ausser Betraclit

blieb, so tritt in der Heihc der zu untersnchenden Instrumentalfehler

ein eigentlicber Azimutfeliler nicht auf.

Dagegen werden die beobachteten

Durchgangszeiten im allgemeinen von

dem Einfluss der Kollimation und

der Neigung zu befreien sein. Wilhlt

man als _wahren Vertikal der Be-

obaehtnng“ denjenigen, in welchem

sich der Nordstern zur Zeit seines

Durchgangs dureh den Mittelfaden be-

findet. so handelt es sich darum, die

Durchgangszeiten der Slldsterne auf

denselben Vertikal zu beziehen. ohne

dass die genaue Kenntnis des Azimuts

selbst verlangt wird. (Fig. 6.)

Es sei k der durcb Kollimation

und Neigung verursachte Azimutunter-

scliied zwischen S
t
und und zwar

sei 1: positiv voin „wahreti Vertikal der Beobachtung“ nacb Osten gezlihlt.

Dann besteht zur Berechnung des Stundenwinkels t — & — unter Weg-

lassung der Indices — die Bezichuug

sin z sin (A — k) = cos S sin (t — 9).

Wegen der Kleinheit der Winkel k und & wird hieraus

sin z sin A — /• sin z cos A = cos 6 sin t — $ cos S cos I

Pol

und wegen cos 6 sin t = sin z sin A

k sin z cos A = & cos i cos t

sin z cos A
» = k

cos S cos t

= it- tg t col;/ A

und schliesslicb wegen A = 45°

l> = k tg t (80)

Diese Gleichung gilt, wovon man sich leicht Uberzeugeu kann, auch

ftlr den Nordwest-Vertikal, wenn unter t der absolute Wert des Stunden-

winkels verstanden wird ; denn # und k mUssen stets gleiches Yorzeichen

haben, wenn ^ die Korrektion der Uhrzeit bedeuten soil.

Man sieht nun auch, dass nach erfolgter Beobachtung des Nordsterns

eintretende, kleine Azimutanderungen des Instruments nur zu einem kleinen

Teil in das ltesultat eingehen konnen. F(ir die Anwendung folgt daraus

die Kegel, den Nordstern zuerst zu beobachten.

Nennt man, wie es auch sonst ilblich ist, den Winkel zwischen dem

r Kreisende“ der Achse und der Kollimationslinie: 90°-)-c, den Winkel
Digifef ay Coogle
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zwischen der Achse und dem Horizonte: *, und setzt i positiv, wenn das

Westende der Achse sich ttber dem Horizonte befindet, so sind beide

Instrumentalfehler nach Grosse und Vorzeichen definiert. Da nun be-

kanntlich der Einfluss eines kleinen Kollimationsfehlers c auf das beobach-

tete Azimut proportional der Cosecante, der Einfluss einer kleinen Xeigung i

proportional der Cotangente der Zenitdistanz zu setzen ist, so erhillt man

nach einer einfachen Erwiigung bezttglich des Vorzeichens

k= ±c (cosec *, + cow *) + cotg z, + , cot,, z ’
Kreigende 0gt

(31)

worin sich der Index 1 auf den Xordstem bezieht.

Durch die Bezeichnungen

C, = tg t cosec z, C = tg t cosec z
)

J, = tg t cotg Zy J = tg t cotg z 1

kann man die Gleichungen (30) und (31) zusammenfassen zu

& = ± c (G -+ C) + i, J
x 1 J

|

Kreisende West

Kreisende Ost

• • (32)

(33)

Da man zuin Aufsuchen der Sterne ohnehin der genaherten Stunden-

winkel und Zenitdistanzen bedarf, so lasst die Bequemlichkeit der Rech-

nung nach (30) und (31) Oder nach (32) und (33) nichts zu wUnschen

ttbrig. Zur Orientierung diene das folgende T&felchen:

cp = 50° 6, = 63°

*= 0° 10° 20 « 80 '>

Cy + C = 2,36 2,08 1,82 1,60

Jy J = 1,73 1,62 1,62 1,41

In die I’olhohe geht zwar nur ein kleiner Teil dieser Betrage ein;

aber man erkennt, dass auf die Ermittlung von Kollimation und Xeigung

grosse Sorgfalt zu verwenden ist. Uebrigens sind diese Zahlen Maximal-

werte; bei der Anwendung werden merklich kleinere Faktoren erhalten

werden, wenn die Deklination des Xordsterns kleiner genommen wird.

V.

Die Reduktion der an Seitenfaden gemachten Beobachtungen der Stld-

sterne auf den Mittelfaden gestaltet sich im Azimut 45° nicht viel um-

standlicher als im Meridian. Xennt man n die l’oldistanz des N.W.- bezw.

X.O.-Endes der Horizontalachse des Instruments, m den Stundenwinkel

desselben (absolut genommen), so gelten die strengen Gleichungen

cos n = sin i sin <p cos i cos cp cos a
j

sin n cos m = n’n » cos cp — cos i sin cp cos a / ... (34)

sin n sin m — cos i sin a ^
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welche unter der Voraussetzung, dass c und i sehr klein sind, ttbergeben in

cos n
'

(35)

cos <p cos a
i

sin n cos in = — sin w cos a

\sin n sin m = sin a 1

(36)

Den Zusammenhang zwischen Kollimation mid Stundenwinkel misst

die Gleichnng
— sin c = sin S cos n cos i sin n cos (m — t)

Setzt man hierin an Stelle der Kollimation

ihren nm den Abstand f des Seitenfadens

vom Mittelfaden vermehrten Betrag, so lautet

die Gleichnng

— sin (c f) = sin d cos n -|-

cos i sin n cos (m — t -f- F) (87)

woriii F die Abnahme des Stnndenwinkels

t bedentet, welche einer Zunahme der Kolli-

mation nm f entspricht; d. h. es ist F die

gesnchte Reduktion auf den Mittelfaden.

Da nun c und f sehr kleine Winkel sind,

gibt die Subtraktion der Gleichungen (36)

und (37)

— f = cos 6 sin »i
|
cos (m — t -(- F) — cos (in — <)

*

l / F\ F

)

= cos 6 sin n
j
— 2 sin ^in— t

}
sin

^
'

oder y c

2 sin = =— .

cos o sin n sin I in — t I

Xun ist aber

*»« n sin
^ j
= sin n sin m cos —

^
— sin n cos m sin

^ ^
.

Wegen der Gleichmigen (35) und, weil A = 45°, wird daraus rechts

sin 45° cos (l — + cos 46*’ sin ^ sin <p

und dieses, wie leicht ersichtlich, ist gleich

cos p‘,

wenn p‘ den parallaktischen Winkel bezeichnet, welcher deni Stunden

winkel (t — entspricht. Damit wird die Formel fUr F
I1

2 sin —- = f sec 6 sec p' (38)

Ftthrt man in diese Formel an Stelle von p‘ den parallaktischen

Winkel p ein, welcher zu dem Stundenwinkel t gehOrt, so bleibt der ge-

fundene Wert von F noch mit einer Korrektion zu versehen, deren Betrag

sich leicht fUr alle vorkomraenden Falle berechnen und tabulieren liisst.

Digitized by Google



9 ‘3 Gast. Ein Beitrae zur I’olhblieubestimmime. zeiucum to° c VennesiunKswmtB
1M&

Difl'erentiiert man die tileicbung

cos p = cos 45° cox I -|- n’n 45° sin t sin cp

nach p und t, so erhiilt man

sin p dp = (cos 45° sin t — sin 45° cos t sin <p) dt

oder. da ... . ...
cos 45 sin t — sin 45 cos t sin <p = — sin p sin 6

dp = — sin 6 dl (39)

Differentiiert man (38) nacli F und p, so erhiilt man unter Weg-

lassung des Accents

F
cos

g
dF = f sec S sec p tg p dp

!

= — f sec & sec p sin i tg p dt.

F
Nun war aber dt = — 0 ;

setzt man den aus (38) gefundenen Nahe- i

rungswert gleich /'
0 . so hat man mit erlaubter Yernacblitssigung fur den

verbesserten Wert F = F0 -\-dF die Gleichnng

F — F„ sin 6 tg p sec~ (•)

worin also p
2 sin — f sec S sec p

.

p
l)er Faktor sec unterscheidet sich niemals merklich von der Einheit.

Ueber die numerischen Werte des Korrektionsgliedes gibt das folgende

Tiifelchen Auskunft.

//
o* ;

f0

s

0" 10° 20° 30“

20 0*,000 0>,001 0»,002 0 * ,003

25° 40 0,000 0,001 0,002 0,004

60 0,000 0,002 0,003 0,005

20 0,000 0,005 0,009 0,014

30" 40 0,000 0,006 0,011 0,017

60 0,000 0,007 0,014 0,020

20 0,000 0,011 0,021 0,031

35° 40 0,000 0,013 0,026 0,038

60 0,000 0,016 0,031 0,046

VI.

Es mOge noch einiges Uber die praktische Anwendung der Methode

bemerkt werden. Die Vorbereitung der Beobachtungen besteht im Auf-

stellen eines Sternverzeichnisses ,
welches nacli Vertikalen getrennt die

8ternzeiten und Zenitdistanzen geeigneter Nord- und Sttdsterne enthiilt.

Zur Berechnung hat man die Formeln:
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1) Hilfswinkel : tg M, = sin <p M
s
= 180 ° — M,

tg A’, = tg q> sec 45° A\, = 180 " — N
t

n = sin rp cosec .V

2) Stnndeuwinkel der Slidsterne:

der Nordsterne:

3) Zenitdistanz der SQdsterne:

der Nordsterne:

sin (J/, — t) ~ coig <p sin M tg 5

sin ( if., — 0 = cot!l 9 sin M tg 4

. ... .
sin 6

sin (AT, — z) —

> <41)

sin (AM — z)

n

sin 6

n

Die Anfstellung des Instruments in den Azimuten + 45" kbimte

mit Ililfe eines in der Nilhe seiner grossten Digression betindlichen Nord-

sterns erfolgen; ich ziehe aber eine Zeitbestimmung in ilem Vertikal des

I’olarsterns vor, weil sie zugleich eine Kollimationsbestimmung liefert.

Die lierecbnung des Meridianpunktes geschieht sofort an Ort und Stelle.

N'ath den Durchgangsbeobachtungen in beiden Yertiknlen, welche von hau-

tigen Neigungsbestimmungen begleitet werden, erfolgt zum Schluss eine

mehrmalige Einstellung des Polarstcrns (ohne Zeitsterne) zur Kontrolle der

Kollimation und des Azimutes.

Da es an geeigneten Jahrbuchsternen nicht fehlt, ist es leieht mbg-

lich
, eine vollstfindige Polhohenbestimmung einschliesslich der I’olaris*

beobachtungen in 3 bis 4 Stunden zu erledigen.

Zahlenbeispiel.

Im , Prinz Georg “-Garten zu Darmstadt wurden am 17. Oktober 1905

an einem 21 cm Universalinstruinent von Hildebrand (Nr. 3195) die fol-

genden Durchgbnge mit „Aug und Ohr“ beobachtet. Die mitgeteilten Uhr-

Lfde

Nr.

Nr.
im

F.-K.

Deklination

S

Recta-
scensionen

a

Ubrzeit

V
V — a

Nordwest- Vertikal.
0 • it h m 8 h m 8 0 • ti

1 204 59 18 4,3 15 22 46,90 20 54 55,44 + 83 2 8,1

2 323 23 4 21,6 22 42 0,08 21 3 46,96 — 24 48 16,7

3 333 5 7 0,9 23 35 6,69 21 16 1,37 — 34 46 19,8

4 535 12 14 33,0 23 24 23,87 21 20 18,54 — 31 1 20,0

0 328 27 34 28,1 22 59 13,04 21 31 38,38
,

-21 53 39,9

Nordost- Vertikal. ")

1 361 59 36 33,6 3 21 27,77 21 54 15,34 — 81 48 6,5

2 283 6 10 29,9 19 50 40,56 22 7 37,19 + 34 14 9,4

• 507 27 42 13,9 20 50 32,71 22 17 48,96 + 21 49 3,7

4
1 303 29 50 41,8 21 8 55,76 22 30 15,21 + 20 19 51,8

5 290 10 59 11,8 20 28 42,42 22 35 32,52 + 31 42 31,5

’) Der Himmel batte sich inzwischcn vollkommen bewOlkt. so dass nur noch
rereinielte Fadenantritte beobachtet werden konnten.
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zeiten wurden wegen Xeigung, Kollimation und Uhrgang verbessert; von

einer Berttcksichtigung der tiiglichen Aberration wurde abgeseben.

Aus den Beobachtungen der vier Sterne Nr. 1 und 2 eines jeden Ver-

tikales wurden naeh Forme] (B) bis (11) die folgenden NSherungswerte be-

rechnet:
p r= 27° 6' 30",5 p0 = 27" 6' 26",

2

= 52 35 37,0 Z0 = 52 35 45,1

tp„ = 49" 52' 44",6.

Nacli den Regeln des Absatzes III wurden hiermit die folgenden, tier

Ausgleichung zu unterwerfenden Ubrigbleibenden Fehler gefunden:

Nr.

N.W.
1 b Nr.

N.O.
1 b

1 — 23",90 + 0",70 — 4,18 1 + 23",80 -f 0",16 — 4,43

2
71 +0,10 — 0,55 2 „ -0,14 — 0,14

3
7i -0,90 — 0,11 3

7i
- 2,74 — 0,66

4
7i

- 0,50 — 0,28 4 , - 1,84 — 0,76

5 * +0,60 — 0,68 6 n + 4,56 — 0,25

Die zur lierechnung der Koeffizienten b [Formel (28)] erforderlichen

Werte der ]iarallaktischen Winkel wurden der Aufsuchereclmung entnommen.

Das Gewicht der Nordsternbeobachtungen wurde gleich i/
s gesetzt

Die Auflosung der Normalgleichuugen lieferte die nachstehenden

Yerbesserungen und Unbekannten:

«Z,r=+0",19 v„ =-0,"16

tr + to = +°">19

n„. = 27° 6' 30",69 n0 ~ 27 ® 6' 26",04

7’,,. -(- Tu = 105" 11' 22",29.

Endlich ergab die Anwendung der Formeln (10) und (11)

T IV — 52" 36' 36",76 T0 = 52" 35' 45",52

<p — 49° 52' 44",46 [aus Formel (16): 44",5].

Aus 10 Meridianzenitdistanzen war an einem anderen Abend fur deu-

selben Instrumentenort die PolbOhe zu 49° 52' 44",35 4; 0",20 erhalten

worden.

Es ist bekannt, dass Zenitdistanzbeobacbtungen, welcbe sich — wie

bei stationen 2. Ordnung — nur auf wenige Abende verteilen, selir be-

triicbtliclie Uefraktionsunsicberheiten aufweiseu kiinnen, wodurch die aus

der inneren Uebereinstimmung solcher Ileihen gefolgerte Genauigkeit illu-

sorisch wird. Da die hier raitgeteilte Methode von Refraktions- und

Uberhaupt von svstematischen Fehlern fast gUnzlich frei ist (wenn nur auf

die Bestimmung der Neigung und Kollimation die nOtige Sorgfalt verwendet

wird) und da der zufiillige Beobachtungsfehler so sebr verkleinert in das

Ergebnis eingeht. dass wenige Sterne genligen dtlrften, um die fur Stations-
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beobachtungen 2. Ordnung erwlinschte Genauigkeit zu verbUrgen, so glanbe

icb die Methode schon beute als Ersatz von Zenitdistanzmessungen in den

gedachten Fallen empfehlen zu dtlrfen.

Darmstadt, Tecbnische Hochschule, im Juli 1905.

Die nationalen EigentUmlichkeiten der Siedelung

der Germanen.

(SchlusB von Seite 78.)

V. Grundsiltze und Verfahren der Gewannniessung.

Die Planmilssigkeit der Gewanneneinteilnng ist aus den Kartenbildern

einleuchtend. Die einzelnen Gewannen aber weichen in Grbsse und Ge-

stalt, sowie Unterteilung erheblich ab, woraus durch Vergleichungen weitere

AufklSrungcn Uber massgebende Ideen Oder bestiramende Umstande der

Einriehtungen zu schliessen sind, wenn wir die Technik der Messung nUlier

betrachten.

1m Sinne gleichmassiger Zuweisung des Anbaulandes war es offenbar

das natttrlicliste und einfachste Verfahren, jede Gewanne miiglichst als ein

Rechteck von gleichwertigera Boden abzugrenzen und nach Zalil der vor-

handenen Hufen in gleiche Abschnitte zu zerlegen. Durch Einteilung je

zweier gegentlberliegender Seiten in die gegebene Anzahl gleiche Teile

liessen sich zwischen den gegentlberliegenden Teilungspunkten ohne wei-

teres mit dera Pfluge die Grenzlinien ziehen.

Die mbgliche Ungleichheit, welche dabei zwischen den einzelnen Teilen

in Bodengttte und Entfernung bestehen blieb, war nicht so gross, dass sie

nicht nach germanischer Sitte durch das Los auszugleichen gewesen wftre.

Diese Teilungsweise in parallele Streifen entsprach ebenso der angemessen-

sten und leichtesten Handhabung des Ptluges, als dem in der alten deut-

sclien Landwirtschaft allgemeinen Gebrauch der Beete. Es war Sitte, den

Acker in Rtlcken von 4—8, meist aber etwa 6 Fuss Breite zu pfltlgen,

die in der Mitte betrilchtlich anstiegen und an den Seiten tiefe Furchen

hatten. Reste dieser Beete finden sich noch gegenwfirtig auf unseren

Bauernackern ,
namentlich aber in Heiden und Waldungen

,
in denen der

Ackerbau wieder aufgegeben wurde.

Wenn nun auch nach dem Zeugnis der Karten die rechteckige Gestalt

der Gewanne haufig vorkommt, so ist sie docli weder die ausschliessliche

noch Uberwiegende. Ebensowenig ist der Parallelismus innerhalb des ein-

zelnen Gewannes ein allgemeiner.

Eine solche Ausnahme machen die sogenannten „Geren u
. Diese

Figuren entstehen, wenn die Gewanne Trapezform haben. Es wurde derartig

verfahren, dass zunfichst ein Rechteck mit Parallelismus hergestellt und
Digitized by Google
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die Grundlinie des flbrigbleibenden Dreiecks in ebensoviele gleiche Teile.

als im Rechteck vorhanden waren, eingeteilt wurde; werden dann von alien

Teilnngspunkten Pflugfurchen nach der Spitze des Dreiecks gezogen. so

entsteht die gleiche Zahl von Spitzen Oder Geren. Oder es wurden die

beiden gegenllberliegenden Seiten des Trapezes in gleicli viele gleiche

Teile geteilt, dann erhielt jeder Anteil eine sicb nach der kurzen Seite zu-

spitzendo Form. Auch diese pflegt man als Gere zu hezeiclinen. Beide

Forinen bedingen fur die Restellung Schwierigkeiten, da die gleiche Zahl

der I'tlugfurchen und Beete niclit durch die ganze I.iinge des Grundstuckes

durcbgefUhrt werden kann.

Eine feste Abgrenznng der einzelnen BesitzstUcke auf den Fluren des

alten Volkslandes war nur seiten vorhanden: wo sie vorkommt, linden wir

sie in der Begel nur NachbarHuren gegenllber und besteht sie aus Grenz-

bfiumen, Grenzwegen und Grenzrainen.

Innerhalb der eigenen Flur sind die Gewannen durch unbebaute I.and-

streifen. natUrliche Bodensenkungen , Wasserliiufe oder Viehtriebe gegen-

einander abgegrenzt, oder es stossen die Aecker der verschiedenen Ge-

wannen unmittelbar gegeneinauder.

Wo die Ilecte oline Weclisel im Terrain gleich laufen, entstand als

Scheide durch das Umwenden der PflUge die sogenaunte Anwand. Es bildete

sich dadnrch allmiihlich eine Bodenerhohung und es kam vor, dass dieses

Grenzland mit der beiderseitigen Anwandslast einer kleinen Stelle, einem

Neubau oder der Schule Uberlassen wurde. Wenn dagegen zwei Gewannen

so aneinandergrenzen, dass die Ackerstreifen in entgegengesetzter Uichtung

liegen, mussten alle PflUge des einen Gewannes auf deni letzten Streifen

des andern Gewannes wenden. Diese Last war fur den Besitzer des letzten

StUckes infolge des Flurzwanges unerheblich.

flatten die Streifen eines Gewannes eine sehr grossc Lange, so pflegte

man auf deni eigenen StUcke nach ZurUcklegung einer gewissen Entfernung

zu wenden. Trafen diese Gew&ndeteilungen und die dadurch angehdhlen

Anwftnde auf den Nachbarstreifen nicht an dicselbe Stelle, so entstanden

daraus die eigentumlichen verschieden, wie treppenartige Ans&tze liegcnden

Abschnitte, die erst recht auffilllig geworden sind, als bei Erbteilungen

oder bei teilweisen Verausserungen solcher Streifen diese willkUrlichen An-

wiinde hiiutig als Grenzen angenommen wurden.

Jeder Besitzer hatte auf dem Nachbargrundstticke das Schwengelrecht;

aber die Grenzfurche war gemeinsam und wurde stets von beiden Nach-

barn als unbedingt richtig anerkannt.

Da nun der alte deutsche Pflug mit seinem zur rechten Seite der

Schar gerade und senkrecht stehenden bolzernen Streichbrette , welches

den Boden mehr beiseite schiebt, als umwendet, sehr leicht abgelenkt wird,

war es fast unmiiglich, lange Streifen in genau geraden Furchen zu pfltlgen.
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Die Farchen und somit auch die BesitzstQcke nahmen auf diese Weise

allm&hlich die Formen eines umgekehrteu S an. Daas dieses eine kou-

stante Kegel ist
,

die sich nur mehr oder weniger stark iiussert, erweist

das Bild aller Flurkarten. .

Solche VerpiiUgungen konnten auch weiter greifen. Auf einera wfisten

oder von einem kranken oder nachlassigen Wirte bewirtschafteten Gute

kann ein Ackerstreifen , der von einer Seite abgepflttgt wird, an der an-

dern Seite an eine feste Grenze oder an einen widerstrebeuden and hart-

niickigen Nachbar stiisst, nach und nach soviel Land verlieren, dass er

sich nach und nach zu einer Gere anspitzt, oder an einem Ende auch ganz

aus der Reihe herausgedriirigt wird.

Dass nun dagegen eine wirksame Hilfe vorgesehen sein musste, gebot

die Natur der Sache. Sie lag in der Berechtigung jedes Nachbarn, sein

bekanntes Mass in der Gewanne zu fordem. Ein Gesetz hierfUr bestand im

alien Volksgebiete nicht, wohl aber war das Amt der Feldgeschworenen

in aligemeiner Yerbreitung. Sie stellten die verwischten oder streitig ge-

wordenen Grenzen wieder her und war ihr Ausspruch massgebend.

Die Feldgeschworenen bedienten sich bekanntermassen sehr einfacher

Werkzeuge. Bei den parallelen Ackerstreifen wurde die ursprUngliche

verhaltnismassige Breite der Streifen der Gewanne wiederhergestellt
, und

auch bei ungleichen Liingen, die durch schrhge oder gekriimmte Aussen-

grenzen entstanden, vermochte eine blosse Breitenbestimmung dem Zwecke

zu genQgen.

Hatte Vergewaltigung durch liingere Zeit gedauert oder war Krieg

und Verwiistung die Ursache, dass die Feldgeschworenen ihr Amt nicht

versehen konnten, so konnte die Verwirrung wohl verjflhren und Bilder er-

zeugen, welche unbedingt die Vermutuug gegen sich haben, dem ursprting-

lichen Zustande zu entsprechen.

Dennoch hat das Eintreten der Feldgeschworenen den Erfolg gehabt,

die Einteiluug der Fluren und die Anrechte der einzelnen Besitzer vor

volliger ZerrQttung zu sichern.

Aus alten Messungsergebnissen einiger Ortsaufnahmen zeigt sich, dass

bei der Unterteilung der Gewanne den berechtigten Ilufen ihr Anteil nicht

unbedingt in einem einzigen StUcke zugewiesen wurde. Im wesentlichen

gait als Prinzip der Gewannenteilung, gleich breite Tarallelstreifen, deren

mehrere entweder nebeneinander oder in getrennter I.age den Hufenanteil

bildeten, zu schaffen; ein Mittel, die Hufenanteile durch eine Mehrheit von

Stlicken gleicher Breiten aber verschiedener Liingen zu gleicber Flilche aus-

zugleichen. Wie weit kleinere Unterschiede, sei es durch geringe Ver-

breiterungen, sei es durch die verscbiedene Lage in der Gewanne, Beriick-

sichtigung fanden
,

ist bei der Unsicherheit der meist etwas verptltlgten

Grenzen schwer zu entscheiden.
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Die weite Yerbreitung der Breitenbestimmung wird durch den volks-

tUmlichen Gebrauch der entsprechenden Massverh&ltnisse und durch auf

ihnen beruhende Massbezeichnungen bezeugt.

Im Calenbergischen heisst ein Stuck von 4 Ruten Breite eine Breite,

von 3 Ruten ein Dreier, von 2 Ruten ein Acker oder auch ein Schwadt-

eisenstttck, von 1 */2 Ruten ein Ilelverling oder halber Dreier, von

1 Rute eine Gerte. In TkUringen wird die Gewanne mit Geschrote be-

zeichuet und ein Ackerstreifen von 4 Rnten heisst ein Gelange, von

3 Ruten eine Dreigerte, von 2 Ruten eine Sottel, von 1 Rute ein

Striegel oder Strichel, ein GrnndstUck aber, welches 4 Ruten Breite

ttbersteigt, Gebreite.

Wenn man sich nun auch sagen kann, dass gewisse Unregelmflssig-

keiten kaum vernieidlich waren, und dass auch mancherlei Ursachen ur-

spranglich regelm&ssige Gewannen zu unregelmilssigen umzugestalten ver-

mochten. so genUgt doch ein Ueberblick Uber die Fluranlagen, zu er-

sehen, dass der Teilung der Gewanne in parallele oder sich zuspitzende

Ackerstreifen allerdings Unregelmassigkeiten gegenflberstehen. Diese Un-

regelmftssigkeiten betreffen sowohl Form und Lage der einzelnen TeilstUcke,

als auch die Sussere Gestalt und Abgrenzung der Gewannen und sind aller

Wahrscheinlickkeit mit Tausch und VerSusserungen einzelner Beete zu

begrttnden. —
Der Teilung nach gleichen Teilen steht diejenige nach Flachen gegen-

Uber. Die EigentUmlichkeit derselben liegt in den Massangaben, den so-

genannten Flur- oder Lagemorgen. Es hat dieser Gebrauch von Flur-

oder Lagemorgen jedoch keinen andem Sinn, als dass die in einer Ge-

wanne Beteiligten das Verhfiltnis ihres Anteiles an derselben, nicht in

Breiten oder StOcken, sondern im ganzen oder Bruchteilen eines nomi-

nellen Morgens angeben.

Der Feldgeschworene vermochte jede, selbst die ziemlich unregelmfissig

abgegrenzte Figur einer Gewanne ohne Ubermiissige Schwierigkeiten durch

Abschreiten in verhfiltnismftssige Teile zu teilen. Er hatte nur niitig, Uber

die gegebene FlSche von einer ihrer Seiten aus l’arallelstreifen von gleicher

Breite zu ziehen, und die Lfinge aller dieser Streifen auszumessen. Die

Summe der Schritte dividiert durch die Anzahl der erforderten Anteile

ergab dann die der einzelnen Hufe zuzuweisende StreifenlSnge. Bei

diesem Verfahren konnte anscheinend jedem Anteile der Reihenfolge nach

seine richtige Flilchc abgeschnitten werden, jedoch kommt ein solcher Be-

sitzstand der unzweckmitssigen Figuren wegen niemals vor. Statt dessen

liess sich eine bessere Einteilung in der Weise bewirken, dass jeder Anteil

zunachst einen der Parallelstreifen ganz erhielt, und dass das an seiner

Liinge fehlende Mass durch kUrzere Parallelstreifen von ganzer oder halber

Breite ausgeglichen wurde. Sie ist eine sehr hfiufige Einteilung und er-
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klhrt auch bei Flfichenmessungen die Erscheinung, welche bei der Breiten-

messung iiiiufig ist. dass die Ilufenanteile im Gewann selt.en nur au.s eiuem

einzigen Planstttek bestehen.

VI. Alter und Yerfinderungen der Gewannteilung.

Ueber die Zeit, in welche die Gewanneinteilung der Fluren des ger-

manischen Volksgebietes zu setzen ist, kbnnen die Bilder der Flurkarten

erklariichenveise nur insoweit SchlUsse erlauben, als die Unterschiede dieser

Einteiluug trotz der geringen Abweichungen Folgerungen auf ihr gegeu-

seitiges Yerhiiltnis, auf ihre frUhere oder spfttere Entstehung zulassen. In

betreff dieses verhfiltnismassigen Alters macht der Gegensatz zwischen den

kleinen, unregelm&ssig gestalteten und den regelmiissigen grossen, durch

gleichlaafende I'arallelstreifen geteilten Gewannen den Gedanken unabweis-

bar, dass erstere die iilteren, letztere die jttngeren sind.

Die Feldeinteilung nach Morgen ist die einfach und uatUrlich be-

grundete, wShrend die nach Breiten ausser jedem wirtschaftlichen Zu-

sammenhange steht und ohne Flflchenanschlag keine Berechnung weder der

Arbeit noch der Aussaat Oder Ernte zulksst. Nach Morgen wird angebaut,

nach Breiten nur geraessen.

Da der Morgen als ein Bruchteil einer Hufe anzusehen ist, ist es er-

klariich, dass die MorgengrSsse der Abgrenzung vorschwebte und nicht

eine mathematische Figurenteilung. Ein Beweis hierflir ist auch darin ge-

geben, dass sicli die Teilstttcke ttberwiegend im Morgenmass halten.

Obwohl auch in Deutschland die Hufe unbedingt als ein verhftltnis-

mSssiger und gleicher Anteil an der Gemarkung anerkannt wurde, ist doch

die alte volkstUmliche Anschauung nicht die, dass diese Anteile am Bau-

lande in beliebigen verhaltnismftssigen StUcken zugewiesen und in Besitz

genommen wurden, sondern dass dies morgenweise geschah. Es ist des-

halb auch die Gewannenanlage nach Morgen, nicht die Teilung abgegrenzter

Gewannen nach unbestimmt grossen, mOglichst langen, parallelen Anteil-

stucken als die natOrliche, altertttmliche und ursprllngliche zu betrachten.

Unter keinen Umstflnden ist es denkbar, dass die Feldgeschworenen

bei der Regulierung eingetretener Grenzverwirrungen an Stelle der vorher

in regelmiissigen Parallelen liegenden Gewannenanteile unregelmiissig ge-

staltete angewiesen haben.

Dagegen war umgekehrt die Umwandlung unregelm&ssiger Gewannen

in regelmflssige nicht bloss leicht, sondern in zahlreichen Fallen uuabweis-

bar nnd beabsichtigt. Zum Beispiel liegt die Annahme nahe, dass wenn

durch Krieg und YerwUstung tiefeingreifende Grenzverwirrungen eingetreten

waren, es fast unmOglich war, die alten Abgrenzungen wiederherzustellen,

und man dann die Einteilung in lange, gleichmilssig verlaufende Parallel-

streifen aus wirtschaftlichen Grttnden vorzog. Denn die haufigen Zutritts-
Coogle
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und Ueberfahrtsberechtigungen konnten hierdnrch, wenn auch nicht voll-

stllndig beseitigt, so doch wenigstens eingeschritnkt werden.

Audi zeugen einige alte Urkunden ftlr eine ausgedehntere, ganze Fluren

umgestaltende ltegulierungst&tigkeit der deutschen Feldgeschworenen bei

grundherrlichen Regulierungen.

Auf die unregelraassige oder regelmassige Form der Gewanneneinteilnng

ist ebensowenig Gewicht zu legen, wie anf mOglichen periodischen Wechsel;

sondern die eigentliche Bedeutung der rein germanischen Feldeinteilung

ist in der bei beiden Teilungsweisen vOllig gereebt, nach gleichen Hufen-

anrechten geordneten Gemenglage der BesitzstUcke zu suchen. Der Ge-

danke ihrer Einrichtung berubt auf dem nachbarlichen Bestande dauernder

Hufengttter und auf ibren gleichen Anrechten an jede Gewanne. Damit

war die Organisation eines genossenschaftlichen Gemeinwesens geschaffen.

welche zur Grundlage gleiche, bestimmte Grundbesitzungen nabm und alle

Rechte und I’flichten nach gleichen Verhaltnissen an die Grundverteilong

knttpfte.

Diese alten realen Ilufnergemeinden also, welche das Offentliche, wie

das bUrgerliche Recht der modernen Zeit mehr und mehr aufgeldst hat.

sind uns noch heute auf den Flurkarten alter GewannendOrfer als tatsacb-

liches Zeugnis des eigenartigen Charakters, den die volkstttmliche, rein ger-

manische Siedelung an sich trug, in Bildern von flberzeugend typischet

Uebereinstimmung erhalten.

Hannover. Jordan, Stadtlandmesser.

Auszug aus dem preussischen Etat fur 1906.

Nr. 3. Etat der Verwaltung der direkten Steuern.

Kapitel 6.

Tit. 2. Verwaltung des Grund- und Gebaudesteuer-Katasters.

53 Katasterinspektoren init (4000—6600 Mk.) 304 000 Mk.;

792 Kataster-Kontrolleure und -SekrettLre mit (2400—4500 Jit.)

2897 050 Mk. , nebst einer pensionsffthigen Funktionszulage von

600 Mk. ftir einen Katasterkontrolleur fur Wahrnehmung der

Katasterinspektionsgesch&l'te in den Hohenzollernschen Landen;

346 Katasterzeichner mit (1650—2700 Mk.) 718050 Mk.;

3 Bezirksgeometer in den Hohenzollernschen Landen mit (1800 bis

4200 Mk.) 11700 Mk.; zusammen 3931 400 Mk.

Hiervon ab fUr die in ausserordentlicher Verwen-

dung befindlichen 15 Katasterkontrolleure u. 10 Zeichner 73 500 „

3 857 90031k.

(Die pensionsfilhige Zulage fiir einen Katasterkontrolleur in den

Hohenzollernschen Landen tritt dem hochsten Normalgehalt dieses

Beamten bis zum Maximalbesoldungssatze von 5100 Mk. jiihrlich hinzu:

28 Beamte haben Dienstwohnung.)
Digitized by Google
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Aus Tit. 6. Zur Remunerierung von Ililfsarbeitern nnd zu Stellen-

zulagen.

Die Diatensfttze betragen fUr die Katasterlandmesser 1650 bis

1800 Mk. jiihrlicb, ftlr die Hilfszeiehner 1440—1620 j&hrlich.

An Stellenzulagen beziehen Katasterkontrolleure in Berlin und

Breslau bis zum Betrage von je 500 Mk., in andern Orten bis zu je

400 Mk., zusammen 18 500 Mk., ein anderer mittlerer Beamter 300 Mk.

(ktlnftig wegfallend); Unterbeamte bis zu je 150 Mk., zusam. 3000 Mk.

Tit. 14. Erhaltung und Erneuerung des Katasters 200000 Mk.

Tit. 15. Veranlagung der Gebfiudesteuer 26500 Mk.

Tit. 20. Aratskostenentschadigungen und Reisekostenzu schUsse

ftir die Katasterkontrolleure und die Bezirksgeometer
2 492 000 Mk.

Tit. 21. YergUtung ftlr Xebenbeschaftigung der Katasterbeamten
250 900 Mk.

(Die Ausgabe darf die Einnahme Kap. 4 Tit. 7 nicht tlberschreiten.)

Aus den Erlauterungen zu diesem Etat erwahnen wir folgendes:

Kapitel 4 der Einnahmen.

Tit. 7. Ftlr Nebenbeschaftigungen der Katasterbeamten.

Die Isteinnahme betrug im Etatsjahr 1902 .... 254 148 Mk.

„ * 1903 .... 269871 „

„ „ 1904 . . . . 228868 „

zusammen 752887 Mk.

im Durchschnitt ftlr ein Jahr 250962 Mk. Demnach ist die ftlr das Etats-

jabr 1906 zu erwartende Einnahme auf rund 250300 Mk. geschiltzt, gegen
den Ansatz im vorigen Etat von 244400 Mk. mehr 6500 Mk.

Kapitel 6 der Ausgaben.

Tit. 2. Verwaltung des Grund- und Geb&udesteuer-Katasters.

a) Die andauernde Zunahme der Geschafte in mekreren Katasteramts-

bezirken in Verbindung mit der far notwendig erachteten anderweiten

Abgrenzung der Bezirke erfordert die Errichtung von sechs neuen

Katasteramtern.

Ebenso ist infolge Vermehrung der Katasterverwaltungsgeschafte

bei einer Regierung die Anstellung eines weiteren Katastersekretars

notwendig geworden.

Weiter ist durch die Geschiiftsverhaltnisse die Errichtung von 2

neuen Katasterzeichnerstellen geboten.

Ferner hat es sich als notwendig ergeben, die zur Erledigung

kommenden Stellen der Bezirksgeometer in den Hohenzollernschen

Landen mit solchen Beamten zu besetzen, welche durch Ablegung der

1’rllfung der Katasterbeamten Hire Verwendbarkeit in alien Teilen der

Monarchie nachgewiesen haben. In dieser Weise ist in neuerer Zeit

eine Bezirksgeometerstelle besetzt worden. Um den Inhaber dieser
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Stelle bezilglich seiner Besoldang mit den Katasterkontrolleuren gleich-

zustellen, ist eine der 4 Bczirksgeometerstellen in eine Kataster-

kontrolleurstelle umzuwandeln.

Die Besoldung lietriigt fflr die nen anzustellenden 6 Kataster-

kontrolleure, den neu anzustellenden Katastersekretftr, sowie den neuen

Katasterkontrollenr in den Hohenzollernschen Landen je 2400 Mk.,

zusamraen 19 200 Mk.

nnd fUr die neu anzustellenden 2 Katasterzeichner jc

1650 Mk., zusammen 3 300 .

Uberhaupt 22 500 Mk.

Davon geht ab die Besoldung filr die eiuzuziehende

Ilezirksgeometerstelle mit 1 800 „

bleibt Mehrausgabe 20 700 Mk.

b) Nach Massgabe des Dienstalters der lleamten entsteht

eine Mehrausgabe von 13 450 -

Gesamt-Mehrausgabe 34 150 Mk.

Nr. 22. Etat der Ansiedelungskommission fur WestpreuBsen

und Posen.

Kapitel 54 a.

Aus Tit. 1. 2 Vermes8ungsinspektorcn mit (4000—6600 Mk.) 10 600 Mk.

Tit. 2. 25 Vermessnngsbeamte mit (2400—4500 Mk.) 74 400 Mk.

:

23 Zeiehner mit (1650—2700 Mk.) 41 700 Mk. . 116 100 Mk.

Aus Tit. 6. Funktionszulagen filr einen Vermessungsinspektor 600 Mk.,

ftlr 20 etatsmSssige Vermessungsbeamte je 300 Mk. , filr Aufsicht-

fUhrung in dem Vermessungsbureau 2400 Mk. = 9600 Mk.

Aus den Erlauterungen zu diesem Etat erwahnen wir folgendes:

Kapitel 54 a.

Aus Tit. 2. Besoldungen der Vermessungsbeamten und Zeiehner.

b) 4 Vermessungsbeamte mit (2400—4500 Mk.) je 2400 Mk.
mehr 9600 Mk.

c) 5 Zeiehner mit (1650—2700 Mk.) je 1650 Mk. . mehr 8250 „

Zu b) und c). Zur Herstellung eines angemesseneren Verhiiltnisses

zwischen der Zahl der etatsmilssig augestellten und der ditttarisch beschiif-

tigten Vermessungsbeamten und Zeiehner sind 4 diiitarische I.andmesser-

stellen in etatsmiissige Vermessungsbeamtenstelleu und 5 Hilfszeichnerstellen

in etatsmiissige Zeichnerstellen umzuwandeln.

Nr. 25. Etat der Bnuverwaltung (einschl. der Zentralverwaltung

des Ministeriums der offentlichen Arbeiten).

Kapitel 65.

Aus Tit. 3. 40 I.andmesser, davon 14 bei Bauausfilhrungen besehaftigt,

und 104 Regierungsbausekretiire , davon 15 bei Bauausfilhrungen etc.

besehaftigt
,
mit (2100—4200 Mk.); 265 Rausekretilre, davon 24 bei

Bauausfilhrungen besehaftigt, mit (1500—3300 Mk.l 910 990 Mk.
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Kapitel 6 6a.

Aas Tit. 1. 1 Landmesser bei der Ruhrschiffahrt mit (2100—4200 Mk.).

Aus den Erl&uterungen zu diesem Etat erwiihnen wir folgendes:

Kapitel 65.

Tit. 3. Zur Erledigung der landmesserischen Arbeiten und der tech-

nischen Bureaugesch&fte bei der Ausfahrung der wasserwirtschaftlichen

Gesetze (Erliiuterung zu Tit. 1) ist neben den ein/ustellenden privaten Ar-

beitskraften eine Anzahl etatsmSssiger mittlerer Beamten in n fliegender“

Stellung nicbt zu entbehren. Der lledarf ist auf 14 Landmesser, 8 Regie-

rungsbausekretSre und 17 Bausekret&re ermittelt worden. Es werden daher

die Anfangsgehalter fUr diese Beamten mit je 2100 Mk. fur die Landmesser

und Regierungsbausekretilre und je 1500 Mk. fUr die Bausekretiire, zu-

sammen mit mehr 71 700 Mk. hier in Zugang gestellt.

Von den fflr die laufende Verwaltung und die Fortscbreibung des

Kartenmaterials der Bauverwaltung notwendigen 18 I.andmesserstellen (Er-

lii aterung zu Kap. 65, Tit. 3 des Etats fUr 1904) sind bisher 12 geschaffen

worden, so dass noch' die Anfangsgehalter fUr 6 Stellen mit je 2100 Mk.,

zusammen mehr 12 600 Mk. hier auszubringen sind.

Zur weiteren Verstarkung des etatsmkssigen technischen Bureauperso-

nals bei den Provinzial- und LokalbehOrden sind 5 Regierungsbausekrethr-

stellen mit je 2100 Mk. Anfangsgehalt und 22 Bausekretarstellen mit je

1500 Mk. Anfangsgehalt, zusammen mit 43 500 Mk. mehr vorgesehen.

Endlich erscheinen im Zugang 8 Stellen mit je 1500 Mk. Anfangs-

gehalt, zusammen mehr 12000 Mk. fttr Bausekretiire, die im Landes-

polizeibezirk Berlin bei der ausserterminlichen Ueberwachung privater Bau-

ausfUhrungen im Interesse des Schutzes der Bauarbeiter gegen Unfall und

Krankheit mitwirken sollen.

Ausserdera werden naehgewiesen unter:

Tit. 9 fUr die nach vorstehendem mehr angesetzten 20 Landmesser, 13 Re-

gierungsbausekrctare und 47 Bausekretiire die Wohnungsgeldzuschlisse

mit dem Durchschnittsbetrage von je 327 Mk. bezw. mit dem tarif-

mfissigen Betrage von je 540 Mk.;

Tit. 10 zur Remunerierung von Landmessern ftir Wahrnehmung der Auf-

sicht in den Vermessungsbureaus bei den grossen Kanalbauten ein

Betrag von 800 Mk.;

Tit. 13 fUr 20 Landmesser Dienstaufwandseutschiidigungen von durehschnitt-

lich je 1200 Mk. ,
zusammen 24000 Mk., und fUr 5 Regierungsbau-

sekretare in fester Stelle eine Schreib- und ZeichenmateiialienvergUtung

von je 24 Mk., zusammen 120 Mk.

Dagegen gelangen zur Absetzung unter:

Tit. 13 durch KUrzung der Dienstaufwandsentschiidigung von 22 Lokalbau-

inspektionen, denen infolge der Neuerrichtung von Bausekretarstellen
Dig. izrci by C ,oo
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technisches Bureaupersonal beigegeben werden kaun, um durchschnitt-

lich je 1100 Mk., zusaminen 24 200 Mk.:

Tit. 1C infolge Errichtung von G neuen stftndigen Landmesserstellen an Ver-

gUtungen fdr ausseretatsmiissige Landmesser (G X 4123 =) 24 738 Mk.

Nach Massgabe des Dienstalters der Beamten mehr 19 700 Mk.

Nr. 29. Etat der landwirtachaftlichen Verwaltung.

Kapitel 99.

Aus Tit. 5 a. Technische Beamte des Forsteinrichtungsbureaus des land-

\virt8chaftl. Ministeriums: 2 Vermessungsbeamte mit (2400—4500 Mk.)

4800 Mk.; 4 Forstgeometer und 2 Zeichner mit (1650—2700 Mk.)

9900 Mk.
Generalkommiesionen.

Kapitel 101.

Tit. 2 a. 13 Vermessungsinspektoren mit (4000—6600 Mk.) 71500 Mk.

Tit. 5. 710 Vermessungsbeamte mit (2400—4500 Mk.) . 2 325 300 Mk.

2 Regierungsbausekretare mit (2100—4200 Mk.) 4 200 r

16 Meliorationsbauwarte mit (1650—3000 Mk.) 33 950 .

160 Zeichner mit (1650—2700 Mk.) .... 307 500 r

zusaminen 2 670 950 Mk.

(Die Stellen der Regierungsbausekretare und der Meliorations-

bauwarte ttbertragen sich mit den gleichartigen Stellen unter Kap. 1W

Tit. 2 des vorliegenden Etats, sowie Kap. 108 Tit. 1 des Etats der

Gestlltverwaltung.

Von den aus diesem Titel besoldeten Vermessungsbeamten, Melio-

rationsbauwarten und Zeichnern konnen einzelne bei der landwirtschaft-

lichen Ilochschule in Berlin und bei der landwirtschaftlichen AkadenuV

in Bonn-Foppelsdorf zur praktiscben Ausbildung der studierendw

Geodftten beschaftigt werden.)

Tit. 9. Remunerierung von nicht dauernd beschaftigten Spezialkommissaren.

von Assessoren und I.andwirten u. s. w., welclie sich fflr die Funktionen

eines Spezialkommissars vorbereiten, von Vermessungsbeamten, Melio-

rationsbauwarten und Hilfszeichnem — auch denjenigen
,

welche bei

der landwirtschaftlichen Ilochschule in Berlin und bei der landwirt-

schaftlichen Akademie in Bonn-Poppelsdorf zur praktiscben Ausbildung

der studierenden Geodaten beschaftigt werden — , sowie von Sach-

verstandigen , ferner 36750 Mk. ftlr Aufsichtsftihrung in den Ver-

messungsbureaus 1038110 Mk.

Den noch nicht etatsmassig angestellten Oekonomiekommissaren,

den Oekonomiekommissionsgehilfen, sofern sie als Kommissare ver-

wendet werden, wie auch den nur vortlbergehend beschaftigten Kom-

missaren kOnnen an Stelle der ihnen nach § 8 des Gesetzes vom

24. Juni 1875 Uber das Kostcnwesen in Auseinandersetzungssachen —

Gesetz-Samml. S. 395 — zustehenden Tagesdiaten, monatliche Remu-

nerationen bis zum Hfichstbetrage von 200 Mk. bewilligt werden.
Digitized by Coogle
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Tit. 11c. Ausgaben des Landmesser - Unterstiltzungsfonds der General-

kommission in Merseburg 3500 Mk.

Tit. 12. BureaubedOrfnisse (Sehreib- und Packinaterialien, Feuerung, Ite-

leuchtung, Bibliothek, Heften der Akten, nicht aversionierte Postporto-

nnd Gebtlhrenbetrftge und sonstige Frachtgebllhren ftlr dienstliche Sen-

dungen, Telegrammgebtlhren etc.) und Kopialien. ferner Remunerierung

von Rechengehilfen, nicht dauernd beschaftigten Technikern und Bau-

aufsehern und Stellvertretungskosten fUr erkrankte Unterbeamte der

Generalkommi8sionen
, Rechengehilfen-, Sehreib- und Botengebtlhren,

Pakettragerlohn und Emballagekosten der Spezialkommissare und Ver-

messungsbeamten ,
welche eine tixierte Bureau- bezw. Amtskosten-

Entschadigung nicht beziehen, und der SachverstUndigen, sowie son-

stige im Interesse der Geschafte erforderliche bare Auslagen und

Nebenkosten 549 560 Mk.

Tit. 12b. Fixierte Amtskosten-Entschadigungen der Vermessungsbearaten

393000 Mk.

Tit. 13. Tagegelder, Reise- und Umzugskosten ; Reisezulagen und Reise-

kosten der Spezialkommissare und der von ihnen beschaftigten Bureau-

arbeiter, der Vermessungsbeamten
,

Meliorationstechniker, Zeichner,

Sachverstandigen etc 1 360 530 Mk.

Aus den Erlauterungen zu diesem Etat erwahnen wir folgendes:

Kapitel 101.

Tit. 5. Besoldungen der Vermessungsbeamten, Regierungs-

bausekretare u. s. w.

a) Nach Massgabe des Dienstalters der Beamten mehr 24150 Mk.
b) 70 Vermessungsbeamte mit (2400—4500 Mk.) mehr 168 000 „

c) 2 Regierungsbausekretare mit (2100—4200 Mk.) mehr 4 200 „
d) 2 Meliorationsbauwarte mit (1650—3000 Mk.) mehr 3 300 „
e) 42 Zeichner mit (1650— 2700 Mk.) mehr .... 69300 „

zusaramen mehr 268950 Mk.

Zu b) und e). Zur Herstellung eines angemesseneren Verhaltnisses

zwischen der Zahl der etatsmassig angestellten und der diatarisch beschaf-

tigten Vermessungsbeamten und Zeichner sind 70 diatarische Landmesser-

stellen in etatsmassige Vermessungsbeamtenstellen and 42 Hilfszeichner-

stellen in etatsmassige Zeichnerstellen umzuwandeln.

Zu c). Die Generalkommissionen in Dtlsseldorf und Monster, denen

stftndige Meliorationsbaubeamte beigegeben sind, entfalten eine umfang-

reiche Tatigkeit auf dem Gebiete der Landesmeliorationen und beschaf-

tigen in ihren meliorationstechnischen Bureaus eine grflssere Zahl von Me-

liorationsbauwarten und Wiesenbautechnikern. Zur Unterstotzung der Me-

liorationsbaubeamten bei der Ueberwachung des inneren Dienstbetriebes

dieser Bureaus und bei der Ausbildung und Unterweisung der Bauwarte
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und Wiesenbautechniker soil bei den genannten Generalkommissionen je

ein Regierungsbausekretar angestellt werden.

Aus ZweckmassigkeitsgrUnden emptiehlt es sich, die Stellen der llegic-

rungsbausekretiire der Generalkommissionen und der Meliorationsbauamter

in Uebereinstimmung mit der belreffs der beiderseitigen Meliorations-

bauwartstellen im Etat fUr 1896/97 getroffenen Regelung dureh entsprechen-

den Vermerk bei diesem Etatstitel und bei Tit. 2 Kap. 106 flbertragbar

zu machen.

Zu d). Zur Herstellung eines angemesseneren Verhaltnisses zwischen

den etatsmassigen and den diatarischen Meliorationsbauwartstellen bei den

Generalkommissionen sind zwei diatarische Stellen in etatsmassige Melio-

rationsbauwartstellen umzuwandeln.

Tit. 9. Remunerierung von nicbt dauernd beschaftigten

Spezialkommissaren u. s. w.

a) Mehrbedarf fUr 40 Hilfszeichner mit je 1440 Mk. mehr 57 600 Mi'.

b) Minderbedarf fUr 70 l.andmesser mit je 2175 Mk.,

2 diatarische Meliorationsbauwarte und 42 Hilfszeichner

mit je 1440 Mk., weniger 215 610 ,

c) Minderbedarf auf Grund von Durchschnittsberechnungen,

weniger 17 875 ,

Zu a). Von den aus dem Foods Kap. 101 Tit. 12 bezahlten Rechen-

gehilfen sollen weitere 40 Bewerber um Zeicbnerstellen nach Ablegung der

vorgesehriebenen Prllfung als Hilfszeichner angenommen werden.

Zu b). Infolge der Umwandlung von 70 diatarischen Landmesser-,

2 diatarischen Meliorationsbauwart- und 42 Hilfszeichnerstellen in etats-

massige Stellen (vgl. Erlauterungen b
, d und e zu Tit. 5) sind bier

wegfallenden Diaten abgesetzt.

Zu c). Aus der Durchschnittsberechnung der Ausgaben in den letzten

drei Etatsjaliren ergibt sich ein Minderbedarf von 17 875 Mk.

Tit. 12. Bureaubedtlr fnisse u. s. w.

a) Verstarkung des Fonds nach Massgabe des wirklichen Bedarfs der

letzten Jahre mehr 75 000 Mk
b) 100 Rechengehilfen mit je 900 Mk. mehr .... 90000 ,

c) Durch Fortfall von 40 Rechengehilfen mit je 900 Mk.
weniger 36 000 „

Zu a). Aus der Durchschnittsberechnung der Ausgaben in den letzten

drei Etatsjahren in Verbindung mit der Zunahme der Geschafte ergibt sich

die Notwendigkeit, den Fonds zunachst um 75000 Mk. zu erhohen.

Zu b). Zur FOrderung der geometrischen Arbeiten bei den General-

kommissionen ist eine Verstarkung des Iiilfspersonals der Vermessungs-

beamten durch Xeueinstellung von 100 Rechengehilfen erforderlich.

Zu c). Infolge der BefOrderung von 40 Rechengehilfen zu Hilfszeich-

nern (vgl. Erlauterung a zu Tit. 9) sind die Entschadigungen dieser Ge-

hilfen abznsetzen.
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Tit. 12b. Fixierte Amtskosten-Entschildigungen tier Yer-

messungsb earn ten.

a) Mehrbedarf zu fixierten Amtskosten-Entschildigungen mehr 30 150 Mk.
b) Zur Gewiihrung von ZuschUssen zu den fixierten Amts-

kosten-Entschildigungen mehr 6000 *

36 150 Mk.

Zn a). Der Fonds ist filr 793 bezugsberechtigte Yermessungsbeamte

outer Zugrundelegung des durclischnittlichen Jahresbetrages von 450 Mk.

bemessen. Die Zahl der Bezugsberechtigten ist auf 860 gestiegen. Der

Fonds ist mitkin nm 67 X 450 Mk. zu verstarken.

Zu b). Den mit Feldarbeiten in der Gemarkung ihres amtlichen Wolm-

ortes beschfiftigten Yermessungsbearaten sollen als VergUtung fllr den mit

diesen Arbeiten verbundenen vermehrten Dienstaufwand, einschliesslich der

Fuhrkosten, angemessene ZuschUsse zu den fixierten Amtskosten-Entschil-

dignngen gewahrt werden. Ilierzu ist der eingestellte Betrag von 6000 Mk.

erforderlich.

Bemerkungen:

In Nr. 2. Etat der Forstverwaltung uud

Nr. 9. Etat der Eisenbahnverwaltung

sind far Landinesser keine etatsmiissigen Stellen vorbanden. Sie werden

hier lediglich aus dem gemeinsamen Xitel ftlr „teehnische Hilfskriifte etc.“

entschadigt, ebenso auch die bei den Landesmeliorationen der landwirt-

schaftlichen Verwaltung (Etat Nr. 29, Kap. 106 Tit. 4 a) beschftftigten

Landmesser.

Personalnachrichten.

Konigreieh Preussen. Ordensverleihungen anliissl. des Ordensfestes:

Dr. Helrnert, Geh. Reg.-Rat, Prof., Direktor des Geodat. Instituts bei

Potsdam, den K. Kronenorden 2. Kl. — Roll, Geh. Oberfinanzrat, vortrag.

Rat im Fin.-Minist., den K. Kronenorden 3. Kl. — Ferner erhielten den
Roten-Adlerorden 4. Kl.: Albers, Steuerrat, Kat.-Insp. in Stade; Debroy,
Steuerinsp., Kat.-Kontr. in Gottingen; Habler, Steuerinsp., Kat.-Kontr. in

Leobschatz; Hausen, Steuerrat, Kat.-Insp. in I.ttneburg; Jahr, Steuer-

insp.. Kat.-Sekr. in Potsdam; MOnkemoller, Oberlandm., Yerm.-Beamter
4. Gen.-Komm. Munster i/W. in Arnsberg; Rodenbusch, Oberkat.-Insp. in

Strassburg i/E.
;
Steinhauer, Oberlandm., Verm.-Beamter d. Gen.-Komm.

Merseburg in Hildburghausen. — Den K. Kronenorden 4. Kl.: Block, Verm.-
Assistent bei der Direktion der dir. Steuern in Strassburg i/E.

Landwirtschaftlicke Yerwaltung.
Generalkommissionsbezirk Bromberg. Yersetzung: I.. Wallisch von

Bromberg (g.-t.-B.) zum 1./4. 06 nach Lissa i/P. (Sp.-K.).

Generalkommissionsbezirk Dilsseldorf. Gestorben: O.-E. Eiffler in

Altenkirchen am 14./I. 06. — Yersetzungen zum 1./4. 06: O.-L. Marx von

Perleberg nach Dtlsseldorf (g.-t.-B.); zum 1./2. 06: die L. Dallugge von

ItQsseldorf (g.-t.-B.) nach Dilsseldorf (Sp.-K.), Gropp von DUssehlorf (Sp.-

K.) nach Euskirchen, Konig von DUsseldorf (g.-t.-B.) nach Wetzlar I.
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Koop von DUsseldorf (g.-t.-B.) nach Altenkirchen I, Cronrath von Ddesel-

dorf (g.-t.-B.) nach Trier. — N'eu eingetreten am 15./1. OG dauernd: L.

Fischbach in Diisseldorf (g.-t.-B.).

Generalkommissionsbezirk Frankfurt a/O. Versetzung zum 1./12. 05:

L. Kingewaldt I von Sp.-K. Stolp nach Mel.-Bauamt Stolp; zum 1./4. 06:

O.-L. Marx von Sp.-K. Perleberg nach G.-K. Diisseldorf.

Generalkommissionsbezirk Kassel. Pensionierungeu zum 1./4. 06: die

O.-L. von Rhein in Kassel (g.-t.-B.) und Kreis 1 in Wiesbaden. — Be-

forderungen: die L. Ammenliauser in Marburg II und Hofferbert in

N’.-Wildungen zu Oberlandmesser.— Yersetzungen zum 1./4. 06: L. Stocker
von Marburg II nach Kassel (g.-t.-B.), O.-L. Hildebrand von Kassel nach

Wiesbaden.

Konigreich Bayern. Auf die Stelle des Vorstands der Mess.-Bchorde
Hersbruck wurde Bezirksgeometer Karl Burkhardt in Arnstein versetzt

und zum Vorstand der Mess.-Behiirde Arnstein der bisherige Messungs-
assistent Hugo Hartmann in Speyer unter Ernennung zum Bezirksgeometer
2. Kl. ernannt.

Konigreich Sachsen. Vom 1./2. 06 ab ernannt: Finanzlandmesser-
assistent Mosig zum Bezirkslandmesser in Dresden, Yermessungsassistent

Scheumann zum Finanzlandmesserassistent, techu. Hilfsarbeiter Schmidts-
dorf zum Yermessungsassistent; gepr. u. verpfl. Feldmesser Buschmann,
zurzeit in Plauen i/Vgtl., als techu. Hilfsarbeiter angestellt. — Ausserdem
sind vom 1./2. 06 die Diplomingenieure Zier, Schorcht, Grundmann
und Mentzcl zum Vorbereitungsdienst fflr das hflhere Yermessungswesen
heim Zentralbureau fllr N’euvermessung zugelassen worden.

Vereinsangelegenheiten.

Kassenbericht fftr das Jahr 1905.

Nach dem Kassenbuche besteht der Verein am Schlusse des Jahres aus

1573 ordentlichen Mitgliedern, 7 Ehrenmitgliedern und 22 Zweigvereinen.

Im vergangenen Jahre haben ihren Austritt erkliirt

39 Mitglieder (im Vorjahre 26)

Gestorben sind .... 20 „ (im Yorjahre 16)

Summa Abgang 59 Mitglieder.

Davon sind aber abzurechnen 7 Mitglieder, vrelclie vor der Einziebnng

der Beitritge gestorben und demgemSss in der oben angegebenen Zahl von

1573 Mitgliedern nicht mehr enthalten sind. Der Abgang betrdgt somit

52 Mitglieder und der Yerein tritt mit einer Anzahl von 1521 Mitgliedern

in das neue Ycreinsjahr ein. Da die Mitgliederzahl am Schlusse des Vor-

jahres 1549 betrug, ist somit ein Rtlckgaug von 29 Mitgliedern zu ver-

zeichnen.

Dieser Rttckgang erkliirt sich zum Teil aus der grbsseren Sterblich-

keit, zum Teil aus dem Umstande, dass im vergangenen Jahre eine noch

grossere Zahl von Mitgliedern mit Rtlcksicht auf ihr hobes Lebensalter

ihren Austritt erklhrt haben.

Andererseits sind aber auch bedeutend weniger Eintritte erfolgt, als

in den Vorjahren.

Die Zahl der Ehrenmitglieder ist durch den Tod des um die geoda-

tische Wissenschaft hocbverdienten Generalleutnants Dr. Oskar Schreiber

auf 6 herabgesunken. Ein Nachruf aus berufener Feder ist in Heft 24
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unserer Zeitschrift, welche dem Verewigten eine grossere Zahl wertvoller

Beitrftge verdankt, erschienen. — Der Verein hat auf seinem Grabe einen

Kranz niederlegen lassen.

Die Zahl der Zweigvereine ist unveriindert geblieben.

Wie schon oben bemerkt, hat der Tod sehr empfindliche Lttcken in

die Reihen des Vereins gerissen, wie jeder aufmerksame Leser der Zeit-

schrift aus der nachfolgenden Zusummenstellung ersehen wird.

Die Namen der Verstorbenen sind:

1 . Mitgliederkarte Nr. 7.

2. n 106.

3. y> „ 390.

4. •7 ft 467.

5. n ft
552.

6.
T) in

578.

7.
TJ * 873.

8.
r> „ 1005.

9.
T7 „ 1182.

10. rt n 1418.

11. « ti
2274.

12. n 2319.

13. » » 2344.

14. n „ 2419.

15.
7> „ 2466.

16. V n 2627.

17. V » 2758.

18.
Tt „ 3022.

19.
Tt „ 3076.

20. n „ 3158.

Dr. Franke, Steuerrat in Mfinchen.

Rattinger, Kreisobergeoraeter in Speyer.

Dr. Doll (frtlher Obergeometer und Lehrer am
Polytechnikum zu Karlsruhe i. B.) in Bonn.

Arlt, Steuerinspektor in Freienwalde.

Tiesler, Steuerinspektora.D. und Rechnungs-

rat in Steglitz.

Roiderer, Bezirksgeometer in Neustadt a/H.

V e h 1 i n g, techn. Eisenbahnsekretiiri.Elberfeld.

Hungrichhausen, Kanalisationslandmesser

in Berlin.

BOrje, Kgl. Oberlandmesser in Hannover.

Hey nig, verpfl. Geometer in Leipzig.

Tesdorpf, Inhaber eines math.-mechanischen

Institute in Stuttgart.

Schmid, Rechnungsrat in Charlottenburg.

Uhlig, Oberbergrat und Prof, in Freiberg i/S.

Hartmann, Landmesser in Lippstadt.

Kleinschmidt, Kat.-Kontrolleur in Meschede.
Mann, Eisenbahnlandmesser in Hannover.

Puller, Ingenieur in St. Johann.

Gleiniger, Steuerinspektor in Magdeburg.
Semmler, Kgl. Landmesser in Soest.

Ruth, Professor in Prag.

Unter den Verstorbenen betinden sich noch 6 Mitbegrflnder des Vereines,

wkhrend weitere 4 im ersten Jahre nach der Grtlndung beigetreten sind.

Die Namen Dr. Franke, Dr. Doll und Puller sind bekannt als eifrige

Fbrderer der Zeitschrift, und Tiesler war lkngere Zeit Mitglied der Rech-
nungsprtifungskommission, bis er vor einigen Jahren mit RUcksicht auf sein

hohes Alter dieses Amt niederlegte. —
Wkhrend der Verein in den letzten zehn Jahren stetig gewachsen ist,

war in diesem Jahre, wie oben nachgewiesen, ein wenn auch nicht gerade

wesentlicher, so doch immerhin merkbarer Rtlckgang zu verzeichnen. Dieser

Rttckgang ware schon im vorigen Jahre eingetreten, wenn nicht der Wtlrt-

temberger Zweigverein auf die in der Hauptversammlung zu Mttnchen ge-

gebene Anregung hin 38 neue Mitglieder mit einem Male anmeldete. Dieser

Umstand und die Erledigung des in MQnchen gestellten Antrages betreffend

einen engeren Anschluss der Zweigvereine an den Hauptverein gab die

Veranlassung, dass die Vorstandschaft in einer zu Frankfurt a/M. am
5. November 1905 abgehaltenen Sitzung den Beschluss fasste, die Vor-

stande der Zweigvereine aufzufordern, ihren Mitgliedern den alsbaldigen

Eintritt in den Hauptverein dringend ans Herz zu legen, denn nur dann
kOnnen weitere Schritte in Erwiigung gezogen werden, wenn sich tibersehen

lasst, welches die finanziellen Folgen einer anderweiten Gliederung des

Vereines sein wttrden. Ferner wurde bescblossen. fur diejenigen neu ein-

tretenden Mitglieder von Zweigvereinen, welche durch die Vorstande for

y Coogle
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1906 angemeldet werden, von der Entrichtung des sonst Ublichen Eintritts-

geldes von 3 Mk. abzusehen. Aus den Zweigvereinen selbst, welche um

ihre Zustimraung zu diesera BescbluBse ersucht wurden, ist kein Wider-

sprnch erhoben worden.

Der Erfolg ist nun der, dass von den 2000 Zweigvereinsmitgliedern,

welche dem Deutschen Geometervereiu bisheran nicht angehurten, etwa

250 ihren Beitritt erkliirt haben, so dass das Jahr 1906 einen bis jetzt

noch nicht dagewesenen Zuwachs an Mitgliedern aufweist. Da aber die

Anmeldungen jedenfalls noch nicht abgescblossen sind, so muss vorlhufig

von einer VerCffentlichung Abstand genommen werden, Eine Statistik der

Zweigvereine, von dem Unterzeichneten bearbeitet, wird in der Zeitschrifi

erscheinen, sobald sich das Sehlussresultat Ubersehen lassen wird. Die

Hauptversammlung zu Konigsberg wird dann fiber die weitere Entwicke-

lung dieser Angelegenheit zu beschliessen haben.

Die Einnahmen betrugen:

I. An Mitgliederbeitrageu:

a) von 78 Mitgliedern zu 10 Mk. . = 780.00 Mk.
b)

r, 1495 „ „ 7 B . = 10465.00 „

2 Mitglieder sind mit der Zahlung des 11245.00 Ml.

Beitrags im llflckstande geblieben.

II. An Zinsen:

1) von Wertpapiereii 222.50 Mk.

2) Konrad Wittwer infolge frUberer Zah-
lung der Verlagskosten .... 100.00 „

3) Der Beamten-Spar- u. Darlehenskasse

zu Kassel filr Spareinlagen . . . 47.54 „

370.04 ,

III. Sonstige Einnahmen:
Nachgezahlte Beitrttge und Eintrittsgeld 21.00 .

Summa der Einnahmen 11636.04 Mk.

Dagegen betrugen die Ausgaben:
I. Fiir die Zeitschrift:

a) Schriftstellerhonorare 1831.50 Mk.
b) FOr die Xchriftleitung, Druck, Verlag

und Versand 6700.00 r

- 8531.50 Mk.
II. Ftir UnterstUtzungen 490.00 „

III. An Verwaltungskosten 943.59 n

IV. An ausserordentlichen Ausgaben . . . 1607.00 „

Summa der Ausgaben 11572.0!! -

Mithin Ueberschuss . 63.95 Mk.

Hierzu der Kassenbestand vom 1. Januar 1905 . 105.72 ,

Mithin Kassenbestand vom 1. Januar 1906 169.67 Mk.

Die ordentlichen Ausgaben zeigen gegen das Vorjahr ein Melir

bei Xitel I von 915.25 Mk.

r „ III „ 146.68 „

zusammen 1061.93 Mk.

dem ein Weniger von 35 Mk. bei Xitel II gegenUbersteht.

Die Mebrausgaben bei Xitel I entstehen folgerichtig aus der Yer-

grosserung der Zeitschrift und dem ofteren Versand. Der Stoff hat sicli

ausserdem derart angehftuft, dass die vertragsmassige Bogenzahl der Zeit-
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schritt nicht ausreichte und der Schriftleitung noch 2 liogen zur VerfUgang
gestellt werden mussten, welche noch einen weiteren Kostenaufwand zur

Folge haben werden. Diese Mehrkosten werden, wenngleich sie noch hiitten

gedeckt werden konnen, auf das Jahr 1906 Ubernommen, weil sie zur Zeit

des Kassenschlusses noch nicht genau zu ttbersehen waren.

Zu den ausserordeutlichen Ausgaben iat zu bemerken: Kleinere

Ausgaben im Hetrage von 53,90 Mk. sind wie alljiilirlich durch Beschaffung

von KrSnzen zur Ehrung verstorbener Mitglieder u. dergl. mehr entstanden.

Der Hauptsacbe nach sind an auBsergewfthnlichen Kosten entstanden:

a) 300 Mk. far ein Grabdenkmal des verstorbenen Vereinsvorsitzenden

Winckel. Hierbei ist aber der Verein nur inittelbar beteiligt, denn
diese Summe wurde im Jahre 1904 von dem Urtsausschuss der 24. Ilaupt-

versammlung zu MUnchen mit dem Wunsche zurUckgezahlt, dass der

Verein die Errichtung eines einfachen Denkmals fUr Winckel in die

Wege leiteu moge (vergl. Kassenbericht 1904).

b) Durch die AusfUhrung des Beschlusses der 22. Hauptversammlung zu
Kassel betreffend die Ilerausgabe eines Inhaltsverzeichnisses far die

Bande 1—XXXIII entstanden an Schriftstellerhonorar und fUr Kor-
rekturenlesen 620 Mk. Kosten.

c) Der Antrag des Kasseler bezw. des Schlesischen Landmesservereins
auf eine anderweite Organisation des Deutschen Geometervereins bezw.

dessen Verhikltnis zu den Zweigvereinen, machte eine Sitzung der Vor-
standschaft erforderlich, welche am 5. Nov. v. J. zu Frankfurt a/M.
abgehalten wurde. Die dadurch entstandeuen Kosten betragen 369, 10 M.

d) Die durch die ErhOhung des Jabresbeitrages von 6 auf 7 Mk. geschaffene

gttnstige Finanzlage des Vereins machte es miiglich, alle diese ausser-

ordentlichen Kosten aus laufenden Mitteln zu bestreiten, ohne das in

Staatspapieren angelegte Vereinsvermogen anzugreifen und ausserdem
noch ca. 300 Mk. fUr den Druck und Yersand eines neuen Mitglieder-

verzeichnisses aufzuwenden.

Das Vereinsvermogen besteht am Schlusse des Jahres 1905:

a) aus Wertpapieren im Xennwerte von 6500.00 Mk.
b) aus dem Kassenbestande von . . . 169.67 „

Summa 6669.67 Mk.

gegen 6605.72 Mk. im Vorjahre. Dasselbe hat sich demnach noch um
63.95 Mk. vermehrt.

Hierzu treten noch die Zinsen der Spareinlagen fiir 1905 mit etwa
80 Mk., welche erst fur 1906 zur Verrechnung kommen.

Kassel, den 7. Januar 1906.

Die Kassenverwaltung des Deutschen Geometervereins.

Hiiser.

Voranschlag fiir den Vereinshaushalt im Jahre 1906.

A. Einnahmen.
I. Aus Mitgliederbeitrflgen:

a) 250 neue Mitglieder zu 7 Mk. = 1750.00 Mk.
30 „ „ * 10 „ = 300.00 „

b) 1521 alte „ „ 7 B = 10647.00 „

II. An Zinsen: wie im Vorjahre

III. Sonstige Einnahmen: au l'Qckstandigen Beitrilgen etc.

Summa der Einnahmen

12697.00 Mk.
370.00 „

14.00 „

13081.00 Mk.
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B. Ausgaben.
I. Fur die Zeitschrift:

a) Honorar der Mitarbeiter .... 1950.00 Mk.
b) Fttr die Schriftleitung 1700.00 „

c) Druck, Verlag und Versand . . . 5400.00 „

Die Satze zu a) und c) sind der Vergrosserung
der liogenzahl und der Auflage entsprechend um
500 Mk. hOher angenommen worden als im Vorjahre.

II. UnterstUtzungen (nach d. Durchschn. der letzten Jahrej

III. Verwaltnngskosten

IV. Fttr die Hauptversammlung:
a) Dem Vorort als Zuschuss des Vereins 800.00 Mk.
b) Reisekosten der Vorstandsmitglieder 900.00 „

V. Ausserordentliche und unvorhergesehene Ausgaben . .

Summa der Ausgaben 12450.00 Mk.

Zu den Verwaltnngskosten rechnet der Neudruck der Satzungen, welcbe

Ende des Jahres 1905 vergriffen waren, dazu kommen die hohereo Porto-

betriige fttr Versendung der Aufnahmebenachrichtigungen etc., weslialb ca.

100 Mk. mehr als im Vorjahre angesetzt sind.

Trotz der erhohten Ausgaben ist voraussichtlich ein Ueberschuss von

ca. 600 Mk. zu erwarten, der um so willkommener ist, als in den letzten

3 Jahren keine Ueberschttsse zu verzeichnen waren.

Kassel, den 7. Januar 1906.

Die Kassenverwaltung des Deutschen Geometerverefns.

Jliiser.

9050.00 Mk.

500.00 „

1050.00 „

1700.00 *

150.00 „

Die F.inziehung der Beitrttge fttr das Jabr 1906 findet in der Zeit

vom 10. Januar bis 10. Marz d. J. statt. Die bis zum 10. Mttrz nicht ein-

gegangenen Betrttge werden durch Postnachnahme erhoben. Der Beitrag

betrttgt 7 Mark, das Eintrittsgeld 3 Mark.

Bei der Einsendung bitte ich die Mitgliedsnummer geH. anzugebfn.

weil dieses eine grosse Erleichterung fttr die Buchung ist. Dieselbe ist

auf dem Streifband der einzelnen Nummern der Zeitschrift jedesmal ab-

gedruckt. — Ebenso bitte ich um gefl. Angabe etwaiger Personal- und

Wohnungsttnderungen.

Kassel, Erailienstrasse 17, den 1. Januar 1906.

Die Kassenverwaltung des Deutschen Geometervereins.

Miser
, Kgl. Oberlandtnesser.

1 n h a 1 1.

Wissenschaftl. Mitteilungen: Ein Beitrag zur Polhdhenbestimmung, von Dr.

P. Gast. — Die nationalen Eigentilmlichkeiteu der Siedelung der Germancn, von

Jordan. (Schluss.) — Auszug aus dem preussischen Etat fttr 1906. — Personal

nachrichten. — Vereinsangelegenheiten.

Vorlag von Konrad Wittwer in Stuttgart.

Druck von Carl Hammer, Kgl. Hofbuchdruckcrei in Stuttgart.
j by GoogI
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Theorie des Karteneinganges.

Von W. Laska.

I.

Soviel mir bekannt ist, tindet sich die Theorie des Papiereinganges

nirgends zusammenhiingend behandeit. Nur hie und da tindet man eine

kurze Notiz fiber diesen Gegenstand. i) Und doch haben derartige Unter-

suchungen nicht nur einen theoretischen , sondern auch einen praktischen

Wert, weil die Karten manehmal (wie z. B. die Katastralmappe) die einzige

gesetzliche Grundlage zu Wiederherstellung einer unsicher gewordcnen Greuze

bilden. In der Praxis wird eutweder eine ttberall gleiche PapierkUrzung

angenommen, oder man sucbt, wenn man genauer verfahren will, die beideu

Richtungen der extremen Kontraktionen und verteilt ihren Unterschied pro-

portional auf die dazwischenliegenden Richtungen. Dieses Verfahren mag

in den meisten praktischen Fallen genfigen, da namlich, wo es sicli um

die Entnahme von Lfingen aus einer Karte handelt. Es versagt aber vol-

lemls. wenn man auch der Winkeldeformation bedarf, wie es oft in der

Kartographie der Fall ist. Die Theorie der elliptischeu Deformation,

welcher diese Betrachtungen gewidmet sind, halt man wold allgemein ffir

unpraktikabel, weil sie anscheinend zu vielen Rechnungen fUhrt. Dieses ist

aber, wie naclistehend gezeigt werden soli, nur scheinbar der Fall.

Wie hat man sich nun den Papiereingang vorzustellen? Hammer
aussert sich in seinen „ Beitragen zur Praxis der Hiihenaufnahmen" (Zeit-

schrift f. Vermess. 1890, S. 645) wie folgt:

*) Man vergleiche z. B. Hammer, Zeitschr. f. Vermess. 1895, Seite 161:

„Ueber das Eintragen von Messungen in gedruckte Plane", sowie Jordan-Rein
hertz: Handbuch der Vermessungskunde, II. Bd.
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..Die Abmessungen aus feucht gedruckten Kartell sind zu klein, wemi

auf der Druckplatte ricbtige Masse vorhanden sind. Es genilgt hier nicht,

einen mittleren Karteneingang zu berficksichtigen. Die Verzerrung hat in

der Kegel in zwei zueinander senkrechten Richtungen extreme Werte, so

dass bei im tlbrigen gleichmiissiger Verzerrung ein auf der Druckplatte

gezogener Kreis auf dem Abdrucke als eine Ellipse mit wenig verschie-

denen Achsen erscbeinen wtirde. Bei den gewOhnlichen Abdrticken der

wtlrttembergischen Flurplilne betriigt durcbschnittlich der Eingang in der

Richtung N—

S

(in der sie durcli die Presse gehen) 1,5 °/0 (steigt aber

ausnahmsweise auf 2,5%), in der Richtung W—E 1% (sinkt bis aul

0,5%); durcbschnittlich wflrden sich also die Achsen jener Ellipse wie

1 : 1-005 verhalten.“

Das was hier speziell iiber Flurplftne gesagt wurde, gilt fflr jede

Zeichnung, ob gedruekt oder gezeichnet, weU jedes Papier die Eigenschaft

besitzt, beim Trockenwerden sich zusammenzuziehen. Iminer werden ur-

sprtlnglich gezeichnete Kreise zu ellipsenartigen Kurven und statt des

Origiualbildes hat man ein verkleinertes und verzerrtes Bild vor sich.

Man kann der Erfallrung gemiiss diese Deformation als eine von der je-

weiligen Richtung abhSngige Kiirzung auffassen. Auf diesem Grundsatze

ist die nachstehende Theorie aufgebaut. Da dieses vorzOglich bei nass

gedruckten Karten statttindet, so mochten wir zunitchst auf diese unsere

Betrachtungen angcwendet wissen.

Um zur Kenntnis der Deformationsweise einos Kartenblattes zu ge-

laugeu, denke man sich auf demselben eine in gleichen Abstttnden gezeich-

nete Gruppe von Krcisen mit gleichem Radius. Infolge des Papicreinganget

werden diese zu ellipsenartigen Kurven, von welchen angenommen werden

soil, dass sie alle gleich gross und gleich gelegen sind. Fernerhin wird

angenonuueu, dass sie hinreichend genau durch Ellipsen dargestellt werdeu

kdnneu. Eine solche Deformation soil eine

elliptische genannt werden.

Man wird immer eine solche voraussetzen

konnen, sobald die Extreme des Papiereinganges

nahe zweien aufeinander senkrechten Richtungen

parallel laufen.

Um diese Richtungen zu linden, hat man

das Kartenblatt in den durch die Fig. 1 gegebenen Richtungen aus-

zumessen und die ausgemessenen Werte mit den aus der Rechnung sich

ergebenden zu vergleichen. Sei l eine bereehnete, sowie V die gemessene

I.iingc und erlangt der Quotient

fUr zwei aufeinander senkrechte Richtungen die extremen Werte, dann



Zeitsclirift fiir

Vernie«nun«Hwe*en
1900.

Lkska. Theorie des Karteneinganges. 115

wird man fast ausnahmslos auf eine elliptiscbe Verzerrung rechnen kOnnen.

Die durch die Gleichung (1) definierte Grbsse p soli der Koeffizient

des I’apiereinganges genannt werden. Er ist zu gleicber Zeit ein

Radius der sogenannten Deformationsellipse.

Utu die Polargleichung der Deformationsellipse anschreiben zu konnen,

sei a ein Radius, X die lialbe grosse, sowie k die halbe kleine Achse.

Bezeichnet man noch mit a denjenigen Winkel, welchen die Ricbtung der

grossen Achse mit der positiven X-Richtung einschliesst, so ist

X s

1 — **— **

X'
cos* (/i— a)

woftlr man auch schreiben kann.'

t ,,,/•* A'— k'r' /t*-** .

«* = ** + Ji 1-
2 Jt— cos 2 (it — o).

(/?* — **) cos 2 a = 2/l*io
I

(/I* — Jfc*) sin 2 a = 2 AH 1

Wird liierin

4* = a

A‘ — fc* = /t*P

gesetzt, so ergibt sicli:

fi-
—

11 4- /«*
J

r 10 cos 2 B -|- t sin 2 B
J

Wird also das Kartenblatt in vier Richtungen vermessen, so ergeben

sick die zur Bestimmung von

(2)

(3)

erforderlichen Werte
k X a

u v w t

aus lineareu Gleicliungen.

Diese Rerechnung kann aber wesentlich vereinfacbt werden. Setzt

man einfach A k A — k o/n \—
2

4
2

cos 2 (B— a)

,

(4)

so wird dadurch die Ellipse durch eine Kurve ersetzt, welche bis auf die

zweiten Potenzen der Exzentrizit&t mit der Ellipse tlbereinstimmt und mit

ihr gleiche und gleichgelegene Achsen hat.

Es sei nun ein Kartenblatt als Rechteck mit der lSngeren Seite a

und der kflrzeren 4 gegeben. Die Diagonalen sind dann

d, = d, = Va* 4- 6*

and ihr Richtungswinkel B9 kann aus der Gleichung

tang B„
b

a

gefunden werden.

Wird sodann U = •£(>14'4) 1

V = ^ {A— k) cos 2a;
W = ^( A— k) sin 2a)

gesetzt, so ergeben skh nachstehende Gleichungen:

(5)

(6)
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dj-~- = P = U-\-V cos 2 B„ + Wsin 2 B0

~ = Q = V —Vcos2B0 — W sin 2

B

0 ,
tf 2

in welchen die accentnierten GrOssen die Messungsergebnisse bezeichnen.

Bildet man die Xormalgleicbungen, so folgt:

4 U == if -f- A
r+ P+ <? ,

2(14cos3 2B0)r+2sm2B0 cos2 JB0 ir= 4f — A7

-f (f— <?) cos 2 /(„
J

(')

2cos2B0 V-\- 2sin2B0W =P—Q \

Hiermit ist alles zur Berechnung der Deformationsellipse vorbereitet.

Um ein Urteil liber die Grosse der Werte von k X zu erhalteu.

diirfte es nicht aberiiQssig sein, ein Beispiel anzufllhren.

Als solches sei das Katastralblatt der Stadt Lemberg Nr. 15 4et

lithographischen Reproduktion genommen. Dasselbe ist im Massstab

1 : 1440 gezeichnet. Wir haben hier

a = 948 24 m : 1440 = 658-50 mm
b = 758-60 m : 1440 = 526-80 mm.

Um die Diagonalen zn erhalten, rechnen wir

b
tang B0 =

woraus b

sin B„
fi

1
(i2

cos Ba

<f, = (/, = 843-30 mm

folgt. Die Vermessung gab nachstekende Resultate:

oder

Oberer Rand 653-20 mm
\

Unterer „ 653-50 S

Rechter „ 523-30
7»

Linker „ 523-10 n S

d' 836-70 n im

d2
‘ 837-20 » n

Mittel = 653-35 = a

•

Mittel = 523-20

Hieraus folgt:

M = 7-45,

180» — 380 39', (5.

N = 6-76, P = 7-89, Q = 7-29,

wobei alle GrOssen in Tansendsteln als Einheit angesetzt sind. Man timlet

hieraus jj _ 7 .45 y _ 0.
55> ]V __ 0 .20.

Die GrOssen M, AT, P, Q werden wie folgt dargestellt:
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Rechnung Messung Differenz

M 8-00 7-88 — 0-12

N 6-90 6-76 — 0-14

P 7'77 7-88 + 0-12

Q 7-13 7-29 4- 0-16

als Schlussresultat

:

X = 0-0080, k = 0-00G9, a = 10°.

II.

Xachdem so die Elemente der Deforraationsellipse gefunden siud,

bleibt nur noch zu zeigen, wie man die gefundenen Ilesultate verwenden

soil Wie oben dargetan wurde, geht ein Kreis mit dem Radius r durch

die Deformation in eine Ellipse von der Gleichung

o’
(8)

uber, deren halbe grosse Acbsen aus den Gleichungen

• • (9)

erhalten werden. Man kann zu derselben Ellipse gelangen, wenn man an-

nimmt. dass der Kreis zunfichst eine Verkleinerung des Radius zu r' er-

iabrt und dann auf eine unter einem Winkel 8 geneigte Ebene, deren Spur

parallel ist zur grossen Achse der deformierten Ellipse, projiziert wird.

Man hat demn&ch
a = r‘

,
b == r‘ cos 8

zu setzen, und es wird

womit
r* —

1 + * ’

r — r' cos 8
r“ cos 8

= A

cos 8 — 1+1-
1 +vt

• • (10)

fojgt. Um also das deformierte Blatt zu erhalten, hat man es

zundchst im VerhiUtnis 1:1 —f— A: zu verkleinern und sodann unter

dem Winkel 8 zum Horizont zu neigen. Die orthogonale Fro-

jektion gibt dann das deformierte Bild.

Daraus ergibt sich sofort, dass, wenn eine Flache P des Original-

bildes in P' verzerrt wird, alsdann

p . _ P 1 4-

*

Oder (! + *)•’ 1 + ^

P = P‘ (1 + k) (1 + X) (11)

sent muss.

Man kann diesen Satz auch direkt beweisen : Wird die Flache P auf

ein Koordinatensystem bezogen, dessen X-Achse parallel ist der Spur des

Kartenblattes auf die Projektionsebene, so hat man

rfP = y dr.
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Nun erfahrt nach dem obigen die X-Richtung eine Zerrung im Verhaitnis

1 : 1 —}— X, die Y-Richtung eine solche von 1 : 1 -}- k, man hat demnach

dP . = »**.
(1+ *)(! + <0 ’

woraus durch Integration die Gleichung

r ' = ir+w+TT S’*‘
folgt. Das ist aber genau die Forrnel (11).

Es miige weiters die Deformation einer

Geraden untersucht werden. Ist g (siehe

Fig. 2) eine gegebene Gerade, welche unter

dem Winkel B gegen den Rand des Blattes

geneigt ist, und S die Spur des Trojektions-

blattes, sowie « ikr Randwinkel, so hat man

Fig. 2. g- = -- cos &
,

. . (12)

wobei 9 den Neigungswinkel der Geraden g gegen die Projektionsebene

bezeichnet.

Dieser berechnet sich aus der Gleichung

tin d = sin 8 sin (B — o) (13)

Da & ein kleiner Winkel ist, so kann man einfacher schreiben:

& = 8 sin (

B

— a).

Analog folgt aus der Gleichung (10)

somit

cos 8 — 1 + * _ , 81
1 X 2 *

1+*
1 + -1

)•

Dieses alles in die Gleichung

9
' =

eingesetzt, gibt schliesslieh

:

g
1 -l- k

Oder auch

, ( cos* (B — a) sin* (B — «) )
9 =9

( i + t
• + r+T ->

g' = g
J
1 — X cos* (

B

— a) — k sin* ( fl — «) *
. .

wobei nur die ersten Potenzen von k und 1 berlicksichtigt wurden.

Beachtet man, dass durch leichte Umformung der Gleichung (4)

(U)

(15)

ft = X cos * (B— a) k sin *
i B— a)

erhalten wird, so erkennt man in der Gleichung (15) unschwer die

Gleichung (1) in der Form
, 9 , t \

9 = T+7T =

wobei wieder nur auf die erste Potenz von p Rttcksicht genommen wurde.
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Es ist nun leicht, die Deformation eines Winkels zu bestimmen, Die

proportionale Verkleinerung tier Figur lasst den Winkel unberUhrt. erst

durch die Projektion wird er geandert.

Betrachten wir zunttehst einen Winkel, dessen einer Schenkel in die

Richtung der Spur fallt, hier ergibt eine einfache Betrachtung die Gleichung

tang (
B' — o') = tang (B — o) cos 8

,

(16)

wobei B‘— a' den deformierten Winkel darstellt. Da cos 8 nahe an Eins

ist, so emptiehlt es sick, Reihenentwicklung anzuwenden, welche

(B‘ — B)‘ = 3438 sin 2 (B — o)
008 “

-f- 1

liefert. Nun ist aber
1 + *-

eose = ^+T’
man hat demnach

(B' — BY = 3438
k Z X

- sin 2 (B— a) (17)

und flir einen zweiten analogen Winkel

(B,< — B,)' = 3438 sin 2 (B, — a) (18)
£

Da jeder Winkel sich als eine Differenz zweier solcher denken lasst,

so ist hiermit die Berechnung der Winkeldeformation erledigt,

Daran anschliessend m6ge die Deformation eines rechtwinkligen Karten-

blattes untersucht werden. Weil durch die Gleichung (14) die Berechnung

der Seitenverzerrung erledigt ist, bleibt nur noch die Deformation eines

reehten Winkels zu untersuchen. Setzt man in (18)

B, = B + 90°

und subtrahiert die Gleichung (17) von der Gleichung (18), so folgt

dR = — 3438 (k— A) sin 2 (B — a) (19)

als Deformationsbetrag eines reehten Winkels. Beim Uebergange zum

nkchsten Kartenwinkel andert sich nur das Vorzeichen. Die Summe
zweier benachbarten reehten Kartenwinkel ist demnach konstant.

Durch Einsetznng von B-j-180 0 statt B wird weiters die Gleichung

(14) nicht geandert, woraus folgt, dass die Langen zweier gegentlberliegen-

der Seiten eines Kartenblattes gleiche Kontraktionen und Deformationen

erfahren.

Beides zusammengefasst gibt den Satz: Durch die elliptische

Deformation geht ein Kartenblatt aus einem Rechteck in ein

Parallelogramm ttber.

Nach diesen Vorbereitungen konnen wir zur Behandlung der Haupt-

aufgabe Ubergehen. Diese lautet:

Es seien x y die Koordinaten eines rechtwinkligen Kartenblattes,

bezogen auf die Rander desselben, sowie f t> die ihnen entsprechende
Digitized by Coogle
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deformierte Werte (wobei jedesmal unter Koordinaten orthogonale Pro-

jektionen auf die Hinder verstanden werden) : es ist die Beziebung zwischen

Reduziert man zunachst | anf ein

rechtwinkliges System, so folgt (siehe

Fig. 3)

§' = 1an9 R
cos a it ' ‘

oder hinreichend genau

#' = § -\-vdR . . (20 )

Sodann verbleiben nnr die Kontrak-

tionen. Die Gleichnng (14) liefert (da

B = 0, resp. B = 90° wird) sofort:

( sin- a
,

cos3 a )

’“'rr+T + T+ri
( sin- a cos* a )

? = *,-r+T + T+Ty
Die Zusammenfassung der letzten Formeln gibt, wenn nnr die ersten

Potenzen angeschrieben werden, die Gleichungen:

diesen Grossen zu suchen.

Dabei ist

y — rj = y (A sin 1 a -f- k cos* o)
)

x — £ — x (A cos * a -(- k Sin 5 o) -)- y d B )

dR = — (

A

— k) sin 2 o. . . .

Man kann hierfur auch schreiben:

• (21)

. (22)

y- V = tl(U-r) )

*-f = |(ET+ V)-2 VW S

(23)

wobei V V IP die frUhere Bedentung haben. Iliermit sind alle vor-

kommenden Probleme erledigt, denn das fehlende Problem: aus der L&nge

der deformierten Kurve die wahre Lange zu berechnen, kann allgemein

nicht erledigt werden.

III.

Diese Formeln warden nur einen theoretiscben Wert baben, wenn es

nicht gelingen sollte. dieselben praktisch leicbt und ohne viele Rechnnng

verwendbar zu machen. GlQcklicherweise kann bier ein sehr einfaches

Noraogramm konstruiert werden, welches alle Berechnungen unnbtig macht.

Seine Theorie soli kurz angedeutet werden. Man zeichne eine Gerade

oa =

im beliebigen Massstab und besebreibe im Endpunkte B einen Kreis mit

dem Radius ,

°c = —
a
— •
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Hierauf trage man den Winkel

DOC = 2a

auf und beziffere von C anfangend die Kreisteilung rait halben Winkel-

zahlen, so dass der dem Punkte C diametral gegenliberliegende Punkt <lie

Zabl 90° (statt 180 «) be-

kommt. Wird dann von einem

Punkte B, welcher zu dem

Winkel 2 B gehOrt, die Senk-

rechte BE auf Al) gefallt,

so ist offenbar

AE= JO+OBcos2(B — a\

bomit mit Rttcksicht auf die

Gleichung (4)

AE = /,.

Wird daher AD entsprechend geteilt, so kann fur jeden Winkel B
das zugehOrige p durch einfaches Anlegen eines Lineals unmittelbar dem

Diagramm entnommen werden.

Beachtet man weiter, dass

log g = log g' 0*4343 /< (24)

so kann auch das Produkt 0‘4343 p dem Diagramin entnommen werden,

wenn man nur eine Strecke A‘ D' # AD mit einer Teilung im Massstab

1 : 0-4343 = 2*302585

versieht. Wird das p selbst nicht gebraucht, so kann AD direkt wie

A’D' geteilt werden, indem

X — kA 0
k + X

2
0 4843, OC = 0-4343

konstruiert und auf AD direkt die Millimeterteilung aufgetragen wird.

Daran anschliessend soli noch der Hohenmessung gedacbt werden. Sei

e' die einer Karte entnommene Entfernung, sowie /? der HOhenwinkel, so

hat man A = e' (1 -j- p) tang p.

l)a nun bei solcben Hohenberechnungen Diagramme benUtzt werden (siebe

Hammer 1. c. S. 646), so empfieblt es sich, den Betrag des Papiereingauges

auf den Winkel zu ttbertragen. Man hat alsdann

h = «' tang fi‘ (25)

Die Gleichsetzung der beiden letzten Gleichungen liefert

tang ? = (1 + ft) tang 0, (26)

woraus uach bekannter Reihenentwicklung

(/?' — /})' = 3438 mn 2 /?

folgt. Schreibt man diese Gleichung in der Form
Digitized by Google
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(# - ?)' = (3438 y)\ sin 2(1 (27)

so kann die Winkelkorrektion einfach einer tachymetrischen Tafel ent-

nommen werden.

Fitr solche Berechnungen empfiehlt es sick, das Diagramm fur y direkt

so zu zeichneu, dass demselben die Zahl 3438 y direkt abnehmbar wird.

Ein einfaches graphisches Ausgleichungsverfahren.

Von Prof. Karl Fuchs in Pressburg.

1.) Es sei eine lineare Funktion

1 = a x + by (1)

gegeben, wo x und y unbekannte Konstanten sind. Wir kennen aber

einige Paare von gemessenen Werten:

a, Jj a, a, bs . . . (2)

und es gilt aus diesen Wertpaaren die wabrscheinlichsten Werte der Km-

stanten xy zu bestinnnen.

b

Wir fassen (1) als Gleichung einer Geraden E mit der Varinblen ab

auf, und die Konstanten xy sind dann die reziproken Werte der Achseu-

abscbnitte dieser Geraden E (Fig. 1). Die gegebenen Wertpaare fassen

wir als die Koordinaten von Punkten auf, die wir auf deni

Zeichenblatt tatsachlich eintragen. Wenn die Messungen fehlerfrei gewesen
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wftren, Iftgen diese Punkte alle genau in einer Gcraden, in der Geraden E,

and wenn wir diese Gerade mit dem Lineal durch die Punkte ziehen, dann

sind die Achsenabschnitte a, b„
,

die diese Gerade liefert , die reziproken

Werte der gesuchten Konstanten xy.

In Wirklichkeit waren die Messungen fehlerhaft, nnd die Punkte

m, wig . . . bilden nur eine Punktstrasse, wie verstreute Steinchen auf einem

geraden Wege. Wir kiinnen aber nach dem Augenmass eine mittlere Ge-

rade E ziehen und aus den Achsenabschnitten die angenaherten Werte von

xy berechnen. In der Photogrammetrie hat sich diese Methode als durch-

ans genttgend genau erwiesen.

Das ist der Grundgedanke
, den ich mitteilen wollte. In den r Mit-

teilungen des Militargeographischen Instituts“ in Wien bespricht Oberst

v. Htibl diese Methode in den „Beitragen zur Stereophotogrammetrie “.

2.) Das Vorwartseinschneiden liefert eine Schar von Rayons r, r2 r3 . . .
t

die sich in demselben Pnnkte c schneiden sollten, es aber nicht tun (Fig. 2)-

Wir konnen im Knoten der Rayons einen Koordinatenursprung o wahlen

usd ohne viel Mtthe die Gleichungen der Rayons in bezug auf o berechnen.

Wir bringen diese Gleichungen auf die Formen:

1 = a
t
x b

t y 1 = at x -\- bt y 1 = at x bt y . . ., (3 )

wobei x und y die Variablen sind, und es gilt nun aus diesen Gleichungen

die Koordinaten x0 y« des wahrscheinlichsten Schnittpunktes e zu bestinnnen.

Wir tun das am einfachsten, indem wir Konstante und Variable die
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Ho lie tause hen lassen: wir sehen x und y als unbekannte Konstanlr

und a, fe, aa b3 . .

.

als Spezialwerte der Variablen ab, also als Koordi-

naten von Punk ten an. Dadurch kommen wir aber in die Kou-

struktion des ersten Abschnittes
:
jeder Geraden r auf dem einen Zeichen-

blatte entspricht ein Punkt m auf dem andern Zeichenblatte ;
dem ge-

suchten wahrscheinlichsten Punkte e des einen Blattes entapricht die ge-

suehte wahrscheinlichste Gerade E des andern Blattes; und die gesuchten

Koordinaten x0 y<> von e sind die reziproken Werte der Achsenabscknitte

«o b0 der Geraden E. So konnen wir die Ergebnisse des Einschneidens

graphisch ausgleichen.

3.) Wenn o so gewiihlt ist, dass x0 und y„ ziemlich gleich gross sind.

dann werden aucb a„ und b0 ziemlich gleich gross sein, d. h. wir erhalteu

gUnstige Schnitte; wenn x0 und y„ ziemlich klein sind, d. h. o nahe zn (

liegt. dann werden a0 und b0 ziemlich gross, d. h. wir kdnnen sie genaaer

messen. Der zuerst gewtthlte Ursprung o wird im allgemeinen eine weniz

gtinstig gelegene Gerade E ergeben und uns tiber die Lage von e th o

eben nur orientieren. Wir konnen dann aber den Ursprung nach einem

giinstiger und ntther bei e gelegenen Punkte o, von den auf o herogeaen

Koordinaten £, 77 ,
verlegen. Die Gleichungen (3) von der Form 1 =ax-f-fc.t

milssen dann in folgender Weise transformiert werden:

1 = a (x + f,) -|- b (y + «?,) oder 1 — a |j — = ax + by.

Durcli Division mit 1 — o|j —by
,
erhalten die Gleichungen dann wieder

die Form 1 = a' x -f- b'y, wo aber a' und b‘ grosser geworden sind, si-

ft und b waren
; die Punkte is, m2 . . . auf dem andern Zeichenblatte er-

halten nun also grossere Koordinaten. Diese Transformation schadigt

Genauigkeit nicht, da sie ja nicht gezeichnet, sondern gerechnet wird.

Diese Transformation erbffnet sehr bequeme Mbglichkeiten. Wean

wir namlich einen Ursprung o2 wahlen, fUr den x0 nahezu gleich Null wird.

dann wird auf dem andern Blatte a0 nahezu gleich unendlich, d. h. die

Gerade E liegt nahezu der a-Achse parallel, und b0 ist nahezu der Mittel-

wert von fc, 6,> . . . ;
wenn wir dann wieder transformieren und zwar auf

einen Ursprung o3 ,
ftir den y0 nahezu gleich Null wird, dann wird auf dem

andern Blatte die Gerade E nahezu der 6-Achse parallel, und a0 ist nahezu

der Mittelwert von aj a, . . so dass fflr die beiden Punkte o, und os gilt ;

2a . 2b
a0 b0 -v- -—— ,

wo n die Anzahl der Rayons ist. Wenn wir aber die Gewichte •

der Rayons r,r2 . . . auf die Punkte m,»i2 . . . Ubertragen, dann haben

dieselben Gleichungen

:

So
2pa
2p

b„ ~ 2pb
2P

Dieser Gedanke lasst sich noch weiter entwickeln und httbsch in die
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Methode der kleinsten Quadrate llbertragen; doch geben wir nicht darauf

ein. Es ist aber hiermit gezeigt worden, dass wir die Genauigkeit der

graphischen Methode beliebig steigern konnen.

4.) Wir konnen die Lage der wahrscheinlichen Geraden E aucli nach

der Methode der kleinsten Quadrate berechnen (Fig 3). Die Punkte

n», m.i . .

.

haben gewisse Xormalabst&nde p, p2 . . . von der Geraden E.

Wenn den Rayons r
1
rt . . . auf dem einen Zeichenblatte die Gewichte

PxPt . . . zukommen, so sollen dieselben Gewichte auch den entsprechenden

Punkten mi, tn2 ... . zukommen. Die Methode der kl. Qu. sagt nun , dass

die Summe pt p,
2 + pt p2

2 -)-•• e *n Minimum sein soli.

Diese Summe kOnnen wir als ein Potential auffassen. Wenn wir

annehmen, dass der Punkt mi, die Gerade E im Abstand p, mit einer

Kraft p, pj anzieht (die also dem Gewichte p, und dem Abstand p, pro-

portional ist), und wir bringen den Punkt mi, aus dem Abstand p, = 0 in

den Abstand p, = p, , dann wird hierbei die Arbeit ‘/a Pi Pi* geleistet,

und das ist das Potential der Geraden E in bezug auf den Punkt m,. Das

Potential P der Geraden E in bezug auf die gauze Punktstrasse ist also:

2P = P,Pi
2 + PjP,

2 + . • .

Wenn dieses Potential ein Minimum sein soli, dann heisst das, dass die Gerade

unter den Anziehungen der Punkte mi,mi„ . . . im Gleichgewicht sein soil.

Das Gleichgewicht der frei gedachten Geraden E ist an zwei Beding-

ungen gekntlpft: 1) die Summe der auf die Gerade wirkenden (parallelen)

Anziehungen p, + .P2 P2 +• • • muss gleich Null sein; 2) die Anziehungen

dttrfen kein Drehungsmoment geben.
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Die erste Bedingung ist unbedingt erfUllt, wenn die Gerade £ durch

den Schwerpunkt m„ des Punkts.ystems m , nu . .

.

geht; dieser Schwer-

punkt hat aber die Koordinaten:

7pa 2 pb
— 2p

a‘ = S

Wir verlegen nun den Koordinatenursprung uach dem Schwerpunkt m . I

bezeichnen die neuen Koordinaten der I’unkte rait *h hte...,

den Richtung8winkel der Geraden £ aber mit a, und formulieren auch die

zweite Gleichgewichtsbedingung mathematisch. Wenn m„ p, = a, der

Arm der Kraft p i p, ist, dann gilt :

p, = — sin a -J- fh cos a

<r, = -(- £, cos a rn sin a.

Das Drehungsmoment p t p, o,
,
das der Punkt tn, in bezug auf den Puukt

m„ austtbt, ist also, wenn man ausmultipliziert

:

PiPi^i = cos 2 a — (#i*— g?i*)
«'» 2a.

Die Sumine aller Drehungsmomente ist dann:

2 pqo = cos 2 a 2 p £ rj — | (2 p f* — 2 p if) sin 2 a.

Wenn diese Summe gleich Null sein soil, dann gilt:

* 2PSv
2 Pi 1 — 2 py2 '

tg 2o =

Diese Formel ist wegen dem doppelten Wiukel zweideutig, und sie

liefert uns zwei aufeinander senkrecht stehende Gerade E, und E2 : far die

eine ist das Potential ein Maximum und sie ist in labilem Gleichgewicht'.

fur die andere ist das Potential ein Minimum und sie ist in stabilem

Gleichgewicht. Diese zweite Gerade ist es, die wir brauchen. Aus den

Koordinaten a'b' des Schwerpunktes und aus dem Winkel a berecbnen

wir ieicht die Achsenabschnitte a0 b„

:

oder:
a0 = a‘ — b‘ cot a b„ = b‘ — a‘ tg a

'sin a

a' sin a — b‘ cos a
go = — cos u

a’ sin a — b' cos a

5.) Wenn wir es vorziehen, die Arme a, a2 . . . auf der Zeichnung

abzumessen, nachdem wir eine angenaherte Gerade E gezogen habeii, wih-

rend wir die kleinen p nicht genau genug messen konnten, dann ist das

Moment, das »n, liefert, einfacher:

Pi °i (*?i cos a — Si *»’” o)

und die Summe der Momente ist

:

cos a 2po ij
— sin a 2 p o f.

Wenn diese Summe gleich Null ist, dann ist:

2 poij
9 ° ~ 2PoS '

Yiel gewinnen wir nicht durch diese Formel.
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Fortschreibungsvermessungen in der Provinz

Schleswig-Holstein.

Von Steuerinspektor Sackow in Husum.

Zum YerstSndnis meiner AusfUhrungen ist es notwendig, zu wissen,

wie das hiesige Kataster beschaffen ist. lch habe das Wichtigste hierQber

schon in meinem Aufsatze: „Die Wiederherstellung verlorener Polygon-

zflge“ (Jalirgang 1906, Seite 66) raitgeteilt.

Soli das hiesige, relativ gute Kataster auf seiner Hiihe erhalten

werden, so muss man bei der Ausftthrung von Fortschreibungsvermessungen

den Scbwerpunkt darauf legen, die alten Messungspunkte und Messungs-

linien zu der Einmessung der neuen Grenzen zu benutzen. Es ist dies fur

die nach den Vorschriften der Katasteranweisung VIII vom 25. Oktober 1881

neugemessenen Gemarkungen durch die Anweisung II (§ 14) vom 21. Fe-

bruar 1896 vorgeschrieben worden. Die Vermessung der Provinz Schleswig-

Holstein ist aber schon in den Jahren 1868 bis 1877 erfolgt, und es sind

damals die Kleinpunkte nicht vermarkt worden. Im Laufe der Zeit sind

ausserdem recht viele Polygonpunkte verloren gegangen, so dass es sich

nur selten erreichen lftsst, die neuen Grenzen von den alten Messungslinien

oder den direkt in das alte Messungsliniennetz eingebundenen Linien aus

einzume8sen.

Kann man dies aber nicht, so steht man vor der Xotwendigkeit, sich

unabhilngig von dem alten Messungsliniennetz neue Messungslinien zu legen,

und diese entweder an irgend welche vorhandenen Polygonpunkte anzu-

schliessen, oder durch sonstige vorhandene feste Punkte, wie Grenzsteine,

Gebiiude-, Wall- oder Grabenecken und dergL, festzulegen.

Liegt die zu teilende Parzelle am Kartenblattsrande .
i) so wird man

ja nicht im Zweifel darilber sein, dass der Anschluss an vorhandene Po-

lygonpunkte besser ist als an andere feste Punkte. Liegt aber die zu ver-

messende Parzelle in der Mitte des Kartenblattes , so werden die neuen

Messungslinien, wenn man sie in die I’olygonseiten einbinden will, meistens

den Mangel haben, dass sie bei ihrer grossen Lange von ca. 1000 m nicht

in ihrer Mitte noch eine Yerbindung mit dem alten Messungsliniennetz

haben. Man muss sich nun dartiber klar werden, ob es unter soichen Um-

standen nicht besser ist, andere in der Nahe gelegene Punkte zum An-

schluss zu benutzen, als dass man so lange Messungslinien legt, die zwar

an den Enden, aber nicht noch einmal in der Mitte an das alte Messungs-

liniennetz angeschlossen sind.

Dei Verwendung solcher Linien werden ohne Zweifel die neuen Grenzen

an und ftlr sich gut eingemessen und kartiert. Ich setze dabei voraus,

) Die Polygonpunkte liegen bier fast nur an den Randern der meistens im
Massstabe 1 : 2000 gezeickneten Kartenbl&tter.
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dass die neue Messung sorgfiiltig ausgefuhrt wird, und dass sowohl far

die Einbindepunkte der neueu Linien in die alten Polygonseiteu als anch

far einige Punkte der neuen Linien in der Niihe der einzumessenden

Grenzen die Koordinaten berechnet werden. Es fragt sich nun aber, ob

die so kartierten Grenzen auch richtig zu den Nachbargrenzen liegen.

Man muss bier die Yerschiedenheit der Genauigkeit der alten und neuen

Messung und der alten und neuen Kartierung, sowie den Quadratnetz-

fehler i) bedenken. Wenn sich nun bei einem Kartenblatt das Quadratnetz

und die alte Kartierung als ungeniigend erweisen, so kbnnte dem ja alien-

falls dadurch ohne erhebliche Kosten abgeholfen werden, dass das Karten-

blatt neu kartiert wird. Bedenklicher ist der Umstand, dass der dem

alten Messungsliniennetz anhaftende Fehler ein anderer ist wie der Fehler

der neuen Messungslinien, und dass diese nicht noch einmnl — moglichst

in der Mitte — eine einwandfreie Verbindung mit dem alten Liniennetz

haben. Da aber die Wirkung aller Fehler durch die vorschriftsmassige

Fehlerverteilung sehr eingeschrSnkt wird, so kann man annehmen, dass

der Fehler, welcher durch die Yerschiedenheit der Genauigkeit der alten

und neuen Messung verursacht wird, nur klein ist.

Was ist demgegentlber von dem Anschluss der neuen Messungslinien

an andere, in der Niihe der einzumessenden Grenzen gelegene feste Punkte,

wie Grenzsteine, Gebiiude, Walle, Grhben etc., zu halten? Bei dem An-

schluss an Grenzsteine und Gebiiude hat man hauptslchlich mit dem Fehler

zu rechnen, der bei ihrer Einmessung und Kartierung geraacht worden ist.

Lagen die alten Messungslinien dicht bei den von ihnen aus eingemessenen

Grenzsteinen und Gebiluden, so kann ihr Eininessungsfehler nicht sehr

gross sein. Ein eventuell vorliegender Kartierungsfelder lasst sich unschwer

beseitigen. Allerdings musste er schon so gross sein, dass er aufffilJt,

weil die alte Kartierung ohne besonderen Grund nicht mehr geprUft wird.

Ucbrigens kommen hier alte Grenzsteine nur ganz vereinzelt vor.

Zu dem Einmessungs- und Kartierungsfehler kommt nun bei dem An-

schluss an alte Wall- und Grabenecken noch hinzu, dass man solche Punkte

ortlich ttberhaupt nicht genau bestimmen kann, und dass sich Willie und

Graben durch das wiederholte Ausbessern bezw. Riiumen im Laufe der

Jahre nicht uncrheblich verschieben. Wie gross der Fehler ungefahr ist,

den man begeht, wenn man Messungslinien an Grenzsteine, Gebiiude, Walle,

Griiben und dergl. anschliesst, sieht man am besten, wenn man nach den

bei der Urvennessung ermittclten Abszissen und Ordinaten oder Yerliinge-

rungen alte Messungslinien wiederherzustellen sucht. Die Griisse der bier-

bei sich ergebenden Abweichungen hiingt natttrlich ganz davon ab, wie gut

der frilhere Landmesser gearbeitet hat, und es ist dies in jeder Gemarkung

') Bei der hiesigen Grundsteuerveranlagung wurdcn zwar die Polygonpunkte,

aber nicht die Kleinpunkte nach Koordinaten kartiert.
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verschieden. Im allgemeinen kann man aber wohl sagen, daas man in der

wiederherzustellenden Linie bei Grenzsteinen und Gebftuden nur kleine

Ausscbliige von ca. 10 bis 20 cm findet, bei Wftllen und Graben sind aber

Ausschlage von 0,5 bis 1,0 m nichts seltenes.

Die unabbangig vom alten Messungsliniennetz gelegten neuen Mes-

sungslinien milssen also entweder an Polygonpunkte aqgeschlossen werden,

aucli wenn sich hierbei selir lange Linien ergeben, Oder an feste Punkte,

wie Grenzsteine und Gebftudeecken, vorausgesetzt, daas die alten Messungs-

linien, von denen aus sie eingemessen worden sind, dicbt bei ihnen lagen.

Der Anschluss an Willie. Graben und dergl. muss aber als hochst bedenk-

lich bezeichnet werden.

Es kommen nun auch Falle vor, in denen man beim Einmessen neuer

Grenzen mit dem Legen neuer gerader Linien nicht recbt auskommt,

und in denen es notwendig oder ratsam ist, sich einen neuen Polygonzug

zu legen, z. B. wenn eine neue Ohaussee gebaut worden ist, gleichviel ob

in der Mitte des Kartenblattes oder an der Kartenblattsgrenze , denn in

* letzterem Falle sind ja doch meistens die alten Polygonpunkte verloren

gegangen. Ja, es ist m. E. ein Polygonzug einer ca. 1000 m langen, mit

dem Krimstecher ausgefluchteten Linie vorzuziehen, denn letztere muss

vom mathematischen Standpunkte aus auch als ein Polygonzug betrachtet

werden, dessen Winkel nicht gemessen, sondern als gestreckte angenommen

werden.

Was man bei dem Legen eines neuen Polygonzuges behufs guter Ver-

bindung mit dem alten Polygonnetz zu beachten hat, habe ich schon in

meinem Aufsatz tlber die Wiederherstellung verlorener Polygonzttge gesagt.

Die neuen, in alte Polygonseiten eingebundenen Messungslinien sowohl,

wie auch die neuen Polygonseiten milssen natilrlich ausreichend durch Drain-

rohren vermarkt werden, damit sie spater wieder benutzt werden kSnnen.

Ich mochte nun noch an einem der Praxis entnommenen Beispiel

zeigen, wie man die neuen Messungslinien oder die neuen Polygonpunkte

auch bei den Feststellungen der Aussengrenzen des zu teilenden Grund-

sttlckes oder bei Grenzwiederherstellungen
, die ja nacli den bei der Ur-

vermessung ermittelten Massen erfolgen milssen, verwenden kann. Es

liluft dies auf eine Umrechnung der alten Masse auf die neuen Messungs-

linien heraus.

Es handelte sich urn die Teilung der Parzelle 96 des Kartenblattes 2

der Gemarkung Bohmstedt und um Feststellung der Aussengrenzen dieser

Parzelle nach den Massen der Urvermessung. Der Weg. im Nordosten der

Parzelle 96 ist vor einigen Jahren als (Jhaussee ausgebaut worden, und

icb liabe mir damals pinen neuen Polygonzug gelegt , zu welchem die

©0 260 und 261 gehiiyen.

Wie aus , dem Liniennetzriss
,

iu welchem die Parzelle 96 in punk-
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tierten I.inien eingetragen worden ist, hervorgeht, wilre es sehr zeitranbend

gewesen, das alte Liniennetz von den Polygonpunkten ansgehend bis herab

zn den Linien e

—

f—g—

a

nnd g—

l

wiederherzustellen. Es ware dies aber

vielleicht mit genflgender Genaoigkeit ohne weiteres gar nicht mliglich

gewesen. wenn man niimlich die alten Polygonpunkte nicht fand; dass

O 149 verloren gegangen war. wusste ich von frllheren Arbeiten.
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lch berechnete mir also:

1) Die Koordinaten der Kleinpunkte a bis h und l, sowie der Grenz-
punkte i und k\

2) die Koordinaten des Durchschnittspunktes P der alten Linie e—

a

mit der neuen Polygonseite 260— 261, sowie die Absteckungsraasse

©260—P, ©261—P, f—P und P—o;
“d 3) die Koordinaten der Grenzpunkte i und k bezogen auf die Po-

lygonseite 260—261 als j-Achse (Umformung der Koordinaten).

an
«J7

*tu?

£±S.

«/»
Or-
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Trig. Form. 24. Umformung der Koordinaten.

log [A 9]
|

log [A y] logf

,

[
J 9]

lo» f* J «1

r I log log ®*
log [A$ log [Ax] logf^Ax]

(_ f/[Ay)])

[A 9]* [AgV

Md* M*l*

©*
!!

s*

© s

lOg («—4 ) lofj ^ gn

f’j [4 9 ] f, [d r]
~ l°9 s»

M*d -M^9J ^°=
,0* 6.

log B log C o

log

a . Ay, a.

log

o Ax, (-'

8

— 2 12 434.

2.30 103 2.17 386

— I 17 729

40000 22 270
j |

40 000
:j

39 999

250,00
!

j

200,00 !l

+ 0,00

(I 0,32)

log © = 2.30 103 1.43 823. 1.31 106. li»*6

log a = ' 9.87 883 1.26 768 1.08 099 1*M|

log o = 9.82 331 — j
-4 1.27 944. 1.16 227. Ul«l

_ 1.24 156 1.06 486 1W'S|

* = M
@

e'

1.93 797. 1.81 080. 1.**

2.06 672 1.87 903 ’ 1*

Zu 1). Bei der Berechnung der Koordinaten tier Kleinpunkte er-

hielt ich:

Nummer Rechtwinklige Koordinaten

des

Punktes
Ordinate y

+
|

Meter
|

+ 1

Abszi8se x

Meter

1 2 3

a X 87 688,25 13 036,69
b X 88 151,13 1 13 504,72
c X 87 724,45 13 726,99
d X 87867,32 13 662,65
t X 87 806,46 13 663,81

t X 87 729,26 13 441,93

<7 X 87 705,61 13 373,95
h X 88 095,18 jl 12 940,50
i X 87 752,02 13 398,86
k I X 87 732,99 13 416,80
l X 87 486,63 13216,34

' rv»:V’.
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' Trig. Form. 24. Umformung der Koordinaten.

i

'

'

Oh

: g
> a)
; s
: B

J q. a Ay,
•

j

a . 4 .rH dy.
!

J x» 09

M

i
* §
> a •»-f l S«+» 0 d X- o Ay, y,+ l *<<41

Ph

09

4 O
4

'VS

>

3

u

± Meter ± Meter ± Meter ± Meter + Meter +
l:

Meter

10 12 13 14 15 16 17

± ± 0,00 X 87 779,45 13 380,76 ©260

— 8,42 + 31,77 — 20,47 4" 13,51 27,43 + 18,10

— 8,42
j

+ 31,77 + 12,05
1

+ 18,26 X 87 752,02 13 398,86 i

rr 2,59 |+ 25,68 — 14,20 + 13,01 — 19,03 + 17,44

1+ 57,45 + 11,61 12,67 X 87 732,99 13 416,30 k

+ 1

+ 11,01 + 142,55 — 64,68 + 84,83 — 86,69 113,69

± + + 75,69 + 57,71 X 87 646,30 13 529,99 ©261

r±" 0,00 + 200,00 — 99,35 + 200,00 — 133,15 + 149,23

+ 99,35

Zu 2). Berechnung der Koordinaten des Durclischnittspunktes P der

Linie e—

a

mit der Polygonseite ©260—©261.

Die Koordinaten von ©260 und ©261 sind:

y *

©260 X 87 779,45 13 380,76

©261 X 87 646,30 13 529,99

V = y. — y.

X, Xa

218,21

627,22
= +0,3479

y*so y»«i

Xtt» xxn

133,15

149,23
— 0,8922

m = (ym — tja) — if) (*,*, — x„) — 58,05 + 0,8922 • 493,40 = 498,28

Xr = xa + - = 13 036,59 + 401,80 = 13 438.39
<P —

yv = y„ + <p

m = X 87 588,25 + 139,78 = X 87 728,03.

^ *
Digitized by Google



134 Suckow. Fortschreibungsverincbs. in Schleswig-Holstein.

1906.

Rechenprobe:

>• — yp
r. — xP

y%so yp

= <p =

= *P

78,43

325,42

51,42

= -+- 0,3479

— —0,8922.
xm — xp ' 57,63

Berechnong der Absteckungsmasse aus den Koordinaten

:

, a = 4 y
s + 4 ars

*

0 260—P = 77,24

0261—P = 122,76

f—P — 3,75

P—o = 426,42.

Zn 3). Umformung der Koordinaten der Grenzpunkte i und k auf die

Polygonseite 260—261 als X-Achse (siehe Tabelle S. 132 u. 133).

Die Absteckungsmasse der Punkte * und k bezogen auf die Polygon-

seite 260—261 als j-Achse sind demnach:

9 S

» — 8,42 +31,77
k — 11,01 + 57,45.

An Ort und Stelle suchte ich sodann nacb den in dem Stack -

vermessungsriss enthaltenen Massen die 00 133, 134, 154, 260 und 261

auf, welche ich sftmtlich fand. In dem bier abgedruckten Auszug ans den

Stttckvermessungsriss habe ich diese Masse fortgelassen, ura das Bild nicht

undeutlich zu machen. Hiernach steckte ich Punkt a auf der Polygon-

seite ©154—©134, Punkt l auf der Polygonseite © 134—©133 and die

Punkte t, k und P von der Polygonseite ©260—©261 aus (bezw. auf

dieser Seite) ab und mass die Strecke P—a, indem ich bei P das Mass

ef-\-fP = 235,0 -+ 3,75 = 238,75 einstellte. Ich erhielt bei a das

Endmass 664,19 (frtther gemessen 664,3, aus den Koordinaten berechnet

664,17). Xunmehr steckte ich auf der I.inie Pa den Punkt g ab und

mass gl. Ich erhielt bei l das Endmass 270,55 (frllher gemessen 270,4,

aus den Koordinaten berechnet 270,61).

Nachdem ich dann die abgesteckten Kleinpunkte durch Drainriihren

vermarkt hatte, steckte ich von den Linien ©134—©133, ©133—©132

und g—

l

auB die in dem Auszug aus dem StUckvermessungsriss dar-

gestellten Grenzpunkte ab und vermarkte sie. Hierauf nahm ich die Tei-

lung der Parzelle 96 vor, vermarkte die neue Grenze und mass die sitmt-

lichen Grenzsteine noch einmal ein.

Die Rechenarbeit hat meinen, allerdings im zweiten Lehrjahr betind-

lichen Landmesserzogling noch nicht vier Stunden aufgehalten. Die 5rt-

liche Arbeit nahm raich eineu Tag in Anspruch.

Die geringen Abweichungen zwischen den von mir gemessenen Langen

P—a und l—g und den frdher gemessenen Langen, sowie den aus den

Koordinaten bereehneten Solldngen, namlich
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664.3 — 664,19 = +0,11
664,17 — 664,19 = — 0,02

270.4 — 270,55 = — 0,15

270,61 — 270,55 = + 0,06,

beweisen einerseits, dass die bei der Grundsteuerveranlagung vor ca. 30

Jahren bewirkte Neuaufnahme der Gemarkung gut gelungen ist, und an-

dererseits, dass sich mein neuer Polygonzug, dem die Punkte 260 und 261

angehOren, in richtiger Lage zum alten Messungsliniennetz befindet.

„ Rechnen ist besser als konstruieren “ ist das Motto der Tafeln zur

Berechnung der Koordinaten von Polygon- und Dreieckspunkten von

D. W. Ulffers, und auf dieses Motto weist aucli der Wirkliche Geheime

Oberiinanzrat Dr. Gauss in seinem Werke: „ Die Teilung der GrundstOcke u

bin. Wenn wir Landmesser uns dieses Wort zu nnserem Leit6pruch

machen, so werden wir es nicht nur in der Genauigkeit unserer Arbeiten

bis zu einem gewissen Grade der Vollendung bringen, sondern auck hiiufig

tie) Zeit sparen.

Zur Vereins- und Zeitschrift-Frage.
1

)

Berichtigung.

Herr Kollege H e e r hat in Heft 2 d. HI. anl&sslich seines, die Stilrkung

der ,Zeitschrift fur Vermessungswesen “ bezweckenden Vorschlags einige

.Vebenbemerkungen fiber wflrttembergische Verhaltnisse einfliessen lassen,

die einer Berichtigung bedUrfen. Vor allem ist es unrichtig, dass der Wttrtt.

Geometerverein „ vor etwa einem Dutzend Jahre die Propaganda dafllr (fflr

die BiJduugsfrage) aus Racksicbt auf ein Vorstandsmitglied eingestellt“ habe.

Abgesehen davon, dass es Qbcrhaupt nicht zu den Gepflogenheiten des

Wttrtt. Geometervereins gehort, sein Tun und Lassen in solch einschneiden-

iien Fragen von der Rttcksichtnahmc auf einzelne Mitglieder beeinfiussen

zu lassen, liegt der von Herrn Heer bertthrte Fall tatsttchlich so, dass

samtliche Vorstandsmitglieder ohne Ausnahme anfangs der 90er Jahre
nichts unversucht liessen, die schon seit sehr langer Zeit von alien wfirttem-

bergischen Fachgenossen einmdtig geteilten Wttnsche nach zeitgemiisser

Ausgestaltung des Bildungsgangs zur Geltung zu bringen, dass aber damals,

*ie sich insbesondere bei einer Audienz der Vorstandsmitglieder Ensslin.

Weitbrecht und Eberhardt beim damaligen Herrn Minister des Innern

Erz. v. Schmid ergab, tatsiichlich nicht mehr zu erreichen war, als das

Absolutorium der damaligen 8. Klasse (heutigen Primareife), was dann
»eh durch die K. V.-O. vom 21. Okt. 1895 zur Vorschrift erhoben wnrde.

In der Natur der Sache liegt es, dass in den unmittelbar darauf-
itlgenden Jahren fiber die Weiterverfolgung jenes Wunsches nicht viel an
4ie Geffentlichkeit drang; dass aber von dem, was hier unter „ Einstellung

'1 Ich glaube in dieser fQr unser Vereinsleben und mittelbar fflr die Zeit-

xirift einscbneidenden Frage mdglicbst vielseitigen Aeusserungcn Raum geben
za lollen. Ich bitte aber aus dem Abdruck golcher Mitteilungen nicht schliessen
za rollen, dass sie im Endziel oder auch nur in ihren Eiuzelheiten durchweg
sich mit den Anschauungen der Vorstandschaft oder der Schriftleitung decken.
Zn den Abhandlungen in Heft 2 liegen bereits weitere Gegenausserungen vor,

die nnr wegen Raummangel noch auf kurze Zeit zurilckgestellt werden mfissen.

Steppe*.
D ,

t
..
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der Propaganda" offenbar verstanden werden soli, nicht mit Recht ge-

sprochen werden kann, 1st schon allein aus der Abhandlung in Nr. 2 der

„Mitteilungen des Wllrtt. Geometervereins" von 1902, besonders aber darau-

zu entnehmen. dass eine erneute Eingabe schon seit geranmer Zeit in Vor-

bereitung ist und in dem Augenblick, da diese Berichtigung durch die Presse

geht. den zustilndigen Ministerien bereits Uberreicht sein wird.

Den tatsichlichcn Verhiiltnissen zuwiderlaufend ist ferner die Meinung
des Herrn Heer, dass die Bildungsfrage in der von ihm gewtlnschten Losung
„ die Ansicht einiger weniger“ sei; wire letzteres der Fall, so wfirde wolil

die seit Jahren betriebene „l’ropaganda“ nicht bis zu einer diesbeztiglichen

abennaligen Eingabe gediehen sein. In Wirklichkeit ist der Beschluss. in

gedachter Weise vorztigehen, in zwei zahlreich besuchten Mitglieder-

versammlungen (1904 und 1905) einstimmig gefasst worden.

Endlich ist uns weder bekannt, noch ware es uns verstandlich , dast

und warum „eine Anzahl alterer Mitglieder die nur Wtirttemberg speziell

betreffenden Angelegenheiten nicht vor einem grOsseren l.eserkreis besprechen

miichte“. Das wiirttembergische Vermessungswesen steht materiell keines-

wegs auf so niederer Stufe, dass es eine Besprechung vor alien Fack-

genossen nicht recht wohl ertragen konnte. und was seine Organisation ad-

belangt, so haben sich auch die .alteren Mitglieder“ der ja auch von Hero 1

Ileer ausgesprochenen Auffassung, dass eine offentliche Besprechung d'r

Sache nur fOrderlich sein kann , noch nie verschlossen. Darum hat sip

auch der erweiterte Ausschuss des „ Wilrtt. Geometervereins “ auf la£je

vorher vorbereiteten Antrag schon am 7. d. Mts„ also vor Erscheinen At.

Ileerschen Aufsatzes, zu dem seitens der Vorstandschaft des Deutsp^r
Geometervereins an die Zweigvereine ergangenen Rundschreiben in w*jl-

gehendem Masse zustimmend geiiussert. Die Anregung des Herrn l*e*-r

stfisst also in dieser Hinsicht offene Tliren ein.
w»

Stuttgart, den 25. Januar 1906.

Die Vorstandschaft des Wurtt. Geometervereins.^.*

Eberhardt. Zeiner. Vaihinger. Lute. Katemnier.

Personalnachrichten. t
Konigreich Bayern. Yom 1. Marz 1906 an wurde der geprllfte geo-

meter Otto Schott, x. Zt. bei der Mess.-BehOrde Kusel, zum Messungs-

assistenten bei der kgl. Regierung, Kammer der Finanzen der Pfalz-* der

geprUfte Geometer Ernst Fischer, z. Zt. bei der Mess.-Behorde Brack,

zum Messungsassistenten bei der kgl. Regierung. Kammer der Finanzen

von Oberfranken, und der geprttfte Geometer Franz Ilegnaner zum Mes-

sungsassistenten beim kgl. Katasterbureau ernannt.

Konigreich Sachsen. Dem Bezirkslandmesser von Wolffersdorff
in Kamenz ist anliisslich seines Uebertritts in den Ruhestand Titel und

Rang als Oberlandmesser in Klasse V Nr. 4 der Hofrangordnung verliehen

worden.

I n h a 1 t.

Wissenschaftl. Mitteil ungen: Theorie des Karteneinganges. von W. Liiska.
— Ein einfaches graphisches Ausgleicbungsverfahren , von K. Fuchs. — Fort-

schreibungsvermessungen in der Provinz Schleswig-Holstein, von Suckow. —
Zur Vereins- und Zeitschrift-Frage. — Personalnachrichten.

Vorlag von Konrad Wittwer in Stuttgart.

Drurk von Carl Hammer, Kgl. Hofburhdruckerei in Stuttgart.
by Google
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Einketten mit geographischen Koordinaten.

Von Landmesser Klemp&u, Berlin.

Das im Xachstehenden dargelegte Verfahren dient zur Ermittelung der

geographischen Koordinaten der Dreieckspunkte einer Kette, welche zwischen

/wei feste Punkte eingehitngt ist, deren Langen und Breiten etwa durch

eioe Triangulation hOherer Ordnung bekannt sind. Es werde angenommen,

dass das Netz vorher in sich ausgeglichen sei, so dass Seiten- und Winkel-

"idersprflcbe nicht mehr be-

stehen, dass aber bei der

Aosgleichung die Einpassung

der Kette zwischen die ge-

ttbenen Punkte nicht bertlck-

sichtigt sei. Am einfachsten

?estaltet sich die Ausgleich-

wenn das Netz, wie

Rpr i zeigt, aus einzelnen

®mandergereihten Drei-

wien ohne Diagonalverbin- ^
dimgen besteht, deren An-

‘esdang Ubrigens, wie be-

^***nt, nur wenig zur Genauigkeitssteigerung beitrugt. Sie besteht dann

fietach aus einer Abstimmung der Winkel in den einzelnen Dreiecken auf

180
-f- e, wenn e der spbarische Exzess ist. Ferner sei die Lange einer

Dreiecksseite nSherungsweise etwa aus einer kleineu llasismessung ermittelt.

Die spater folgenden Untersucbungen tiber die durch Anwendung des Ver-

Zeitichrift for Vermessungsweoen 1006 . Heft 0 . 11
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fahrens hervorgerufenen Winkelverzerrungen setzen die auch mit einfachen

Mitteln leiclit erreichbare Genauigkeit von 1/1000 in der Annahme der Lange

der Dreiecksseiten voraus. Ausserdem sei das Azinint der Ausgangsdreiecks-

seite durch Anschluss an die gegebenen trigonometrischen Punkte oder,

wenn das nicbt angangig, durch astronomische Messungen auf wenige Se-

kundeu genau ermittelt.

Dann gestaltet sich der llechnungsgang folgendermassen: Man denke

sicb die Dreieckskette in einzelne ZOge zerlegt, in Figur 1 die Zflge

A 1 2 E und A 3 4 E, welche je fUr sich getrennt behandelt warden. Von

deni Anfangspunkt ausgehend rechne man aus den Seiten und Azimuten

vorlautige Koordinaten for die in jedem Zuge betindlichen Dreieckspnnkte

und den Endpunkt E. Die dabei in Betracht kommenden spharoidischen

Mittelbreitenformeln sollen hier nach Jordan (Vermessungskunde Band 3i

unter geringfttgigcn , ohne weiteres verstftndlichen Buchstabeniinderungen

zusammengestellt werden, weil sie die Grundlage aller folgenden Betrach-

tungen bilden:

(1) . . . log l = log
( --^y

“

)
+ [3] P sin- <p - [4] b>

(2) . . . log b — log ([1] * cos a) [5]
1“ cos s

qp 4* [6] b‘‘

(3) . . log A a — log ([2] x sin a tg tp) + [7] l* cos4 <p -|- [8] b“-

-f- [3] P sinJ <p — [4] b1
.

Die Amveudung dieser Formeln hat einc naherungsweise Durchrech-

nung der ganzen Kette auf ca. 0",1 in Lange und Breite zur Voraussetzuug.

Bezeichnet man die vorlautigen Breitenunterschiede mit bv bz . . . b,

und die vorlautigen Langeuunterschiede mit I„ U . . . ln , den Sollwert des

Breitenunterschiedes zwischen A und E mit B, denjenigen des Langen-

unterschiedes mit L. so muss offenbar sein:

(4)

[*] = »

(5)

P] = L.

Diese Gleichungen konnen aber nur erfUllt sein, nachdem man jedem

Werte von b und jedem Werte von l bestimmte Verbesserungen db bezw.

dl hinzugefilgt hat, so dass die Gleichungen bestehen:

(6) . . . 6, 4" d bi + ij -}• d b
t 4" d

b

H = B

(7) . . . I, 4* dl, 4" + dl, 4” • • • + 4" dL = L.

Diese Verbesserungen db und dl bestimmen sich nun folgendermassen:

Offenbar sind l und b Funktionen von s und a (Strecke und Azimut) und

zwar ist der Zusammenhang gegeben durch die Gleichungen (1) und (2).

Durch Differentiation dieser erhalt man

:

(8

)

db = ds 4- ~~ da
ds 'da

(8 ) dl = *lLds+ *1 da.
ds ' da
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Oder unter EinfUhrnng von AbkUrzungen far die Differentialquotienten,

deren Ermittlnng spfiter folgen wird:

(8 a) dbz=uds-\-vda

(9 al dl = pds-\-qda.

Unter Einsetzung dieser Werte nebmen die Gleichungen (6) und (7)

folgende Form an:

(10) . . m, d a, -|- », d o, -f- «j d as -}- d a3 -f- . . ,

-|- u„ ds„ vH da„ = B — [A] — d B

(11) . . p, d»i + fji dat +j>, daa + ittj + . . .

4~ p» ds„ q„ (l «„ =r. L — [(] = d L.

Oder in anderer Schreibweise:

(121
d 8.

,
is.

,
d a„

«, «,
— h «4

— -

-t- . .
—

», do, 4- rs rfctj -(- • • • 4- da„ = tfi?

(13)
da, . d*

, ds„
«, Pi — 4" *3 P» —

—

h • • • 4" *- P«
g

4“ ?i “1 4" 3s rl “s 4" • • . 4* ?» ®" — dL.

Zur Ermittelung der Verbesserungen dft und dJ setze man die Be-

dingnng, dass das VergrOsserungsverhaltnis sttmtlicber Strecken dasselbe

sei, also da, d*s da*

a, »j
'

8„

und dass ferner samtliche Azimute sich um denselben Betrag da bndern,

a ^s0 do, = dos = . . . = da. = y.

Dann folgen ohne weiteres die beiden Gleichungen:

(14) x (a, u, 4- a,

o

s 4- . . . 4- a. «.) 4- y (e, 4- v, 4- . . . 4- t>„) = dB
(13) x (s,p, + 8,pt 4“ • • + *« P*) + y (8 i + ?* +• + ?«') = dL.

Aus diesen beiden Gleichungen lassen sich x und y (letzteres in ana-

lytischem Mass ausgedrtlckt) erhalten. Ehe aber zur AuflOsung dieser

Gleichungen geschritten wird, mOge hier die Entwicklung der Differential-

quotienten folgen. Bei der Differentiation ktinnen die Werte von [1], |2],

[3], [4], [5], [6] als konstant angenommen werden, da sie sich mit den

hier nur in Betracht kommenden minimalen Aenderungen der Mittelbreite

(f so gut wie gar nicht andern.

Man hat nach Jordan:

(16) A = [1] a cos b |l + 1
2 cos 2

q> 4- A2

^
.

Daraus

:

(17) u = = [1] cos a ^1 4- y
A* coa 2

<P 4* A2

^
= —

•
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Ebenso:

(18) v = = — [1] a sin uj^l + 1* cos 3
tp + — - 6*^ = — b tg a.

[6 ] [6]

Ferner

:

(19) l = [9]
* -(l + ^l* sin 3

y _ ill
cos <p \ ft

r
/* /

dl [2] /i . [«] • o [4] .
2
\ /

p — -5— = stn a — 11-4- /- sin- a> — b* I = —
as cos <p \ p ft / 8

(20) 9 = = s cos o (l + |3
1 P sin 3

<p — HI i3

)
= /

da cos <p \ fi
T

/* / — cotg a.

Die Koeffizienten m , v, p und q nehraen also iiusserst einfaclie Formen

an. Ihre Ermittlung kann bequem nebenher bei der vorlaufigen Koordi-

natenberechnung erfolgen. Setzt man die Werte von u, v, p und q in die

Gleichungen (14) und (15) ein, so nehmen diese in vereinfachter Schreib-

weise die Gestalt an:

(21)

x[i] + y(o] = rfB

(22)

*•[(]+?[?] = dL.

Daraus berechnen sich x und y:

(23)

(24)

dL [6] — dB [t]

WW-HW
dB [q\ — d

L

[t>]

T*n?i - ra w
Sind x und y bekannt, so erhalt man die Verbesserungen der vor-

laufigen Koordinatenunterschiede nacb den Formeln (8 a) und (9 a), die

sich noch folgendermassen sclireiben lassen:

dl = lx-\- qy

db = bx vy.

Eine numerische Auswertung der eingeftthrten Koeffizienten « und p zur

Berechnung der Verbesserungen ist demnach nicht notig. Zur Kontrolle

inQssen sich dann nach Zusammetisetzung der endgllltigen Koordinaten-

unterschiede die endgUltigen Koordinaten von E ergeben.

Das geschilderte Verfahren kann augenscheinlich keinen Anspruch auf

vollige Strenge machen, denn die fUr die Berechnung der Verbesserungen

gemachten Bedingungen — Reduktion sftmtlicher Strecken in gleicbem Ver-

haltnis und Aenderung der Azimute um den gleichen Betrag — entsprechen

wohl dem beim Einketten mit ebenen Koordinaten gebriiuchlichen und auch

vOllig strengen Rechnungsverfahren ; die Berechtigung der Uebertragung

dieser Forderungen auf das Einketten mit geographischen Koordinaten

muss aber erst nachgewiesen werdcn. Offenbar werden sich durch die vor-

genommene Verteilung der Langen- und Breitenfehler die Brechungswinkel

in jedem Zuge ilndern. Wenn sich aber nachweisen lftsst, dass diese
Digitized by GoogI
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Aenderung innerhalb der mit heutigen Mitteln erreichbaren Genauigkeit

der Winkelmessung bleibt, so kann man vom Standpankt der Praxis ans

das Yerfahren dennoch als ein brauchbares bezeichnen.

Schatzung der dnrch Anwendung dieses Verfahrens hervor-

geraienen Winkelanderungen.

Es seien in Figur 2 AB'C'E

‘

die bei der vorldufigen Durchrechnung

des /ages A

E

erbaltenen Lagen der Dreieckspunkte und ABGE ihre

endgflltigen Lagen nach Anbringung der Yerbesserungen. Den Punkt B
erhfilt man, indem man das Azimut a um den Winkel da vergrossert

bezw. verkleinert (in der Figur ist da negativ angenommen) und auf deni

so erhaltenen Strahl die reduzierte Strecke a, + ds
l

abtr&gt. Von B aus

findet man C folgendermassen : Da gemkss der dem Yerfahren zugrunde

gelegten Bedingung sich samtliehe Azimute nach der Ausgleichung um den-

selben Betrag da in demselben Sinne geandert haben sollen, so hat man

uuter Annahme der Meridianriehtung in B als Nullrichtung dort den Winkel

+ da abzusetzen und auf dem erhaltenen Strahl die Lange & + dsa

abzutragen u. 8. w.

Zur Ermittlung der durch das angewandte Ausgleichungsverfahren

bervorgerufenen Winkelanderungen betrachte man den Brechungswinkel im
Digitized by L.OOgle
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Punkte C. Seine GrOsse vor der Ausgleichung sei B‘ C“ E‘ — ft'

,

nacb

der Ausgleichung BCE = 0.

Bezeichnet man mit A « die Meridiankonvergenz zwischen den Punkten

B und C, mit A a' diejenige zwischen B‘ und C‘

,

so gelten offenbar die

Gleichungen:

(25) . . . . (T = a, - («3 4- 180 + Jo')

(26) . . . . p — (a, ± da) — (a, + da + 180 + A a)

(27) . .
p“ — p = Aa— Aa\

Oder in Worten: Der Brechungswinkel ilndert sich um soviel. als die

Meridiankonvergenz sich durch die Verscbiebung und Reduktion der Strecke

BC andert.

Die Meridiankonvergenz A a ist eine Funktion von s. a uud <p und

zwar dargestellt durch die Gleichung

(28) A a — [2] « sin a tg cp

(wo cp die Mittelbreite ist) ohne BerUcksichtigung der Glieder hOherer Ord-

nung, die bei der folgenden Betrachtung ausser acht gelassen werden konnen.

Aendert man s um ds, a um da und <p um dtp, so berechnet sicb

die entsprechende Aenderung der Meridiankonvergenz zu

(29) d(4c) =
[
2

]
(sin a ty tp ils --

da",
s sin

cos’ Cp (I /

Dieser Ausdruck ist variabel for verschiedene Azimute a. Um den

denkbar grflssten Wert der Aenderung eines Brechungswinkels zu erbalten.

hat man zunflchst denjenigen Wert von a zu berechnen , der d (A a) zu

einem Maximum macht, d. h. man setze den ersten Differentialquotienten

der Funktion d(Aa) nacb « = 0. Aus der eutstehenden Gleichung be-

s diprechnet sich a zu:

(30)

ds tg <p -\-

arc tg a —
sty cp

e
d a

cos- <p

Man konnte zur Berechnung von d (4 «)„,„* sin a und cos a durch

tg a ausdrficken und die erhaltenen Werte in Gleichung (29) eintragen.

Die Ausdrlicke werden aber so kompliziert, dass es fttr numerische Be-

rechnung einfacher ist, a aus Gleichung (80) zu ermitteln und mit dem

erhaltenen Wert d (d a) mHX nach Gleichung (29) zu berechnen. Die zur

Entscheidung
, ob Maximum oder Minimum

,
nOtige Diskussion folgt

weiter unten.

Ueber die Zahlenwerte der in Gleichung (29) auftretenden Differeu-

tialien da und ds muss man gewisse Annahmen machen, die etwa den in

der Praxis denkbaren Mbglichkeiten entspreehen. Die Aenderung der

Mittelbreite ist abhangig von den Breitenanderungen der Endpunkte der
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vorliegenden Strecke, und diese selbst wieder von dera Brechungswinkel

zwischen der betrachteten und der niicbstvorhergehenden Strecke. Da man

nun aber fiber die GrOsse der Dreieckswinkel keine Annahme machen

kaun, wenn das Resultat der Ueberlegung fur beliebig gestaltete Dreiecks-

ketten Geltung haben soil, so muss man auf eine theoretisch strenge Be-

rttcksichtigung der Aenderung der Mittelbreite verzichten. Urn dennoch

einen Anhalt fiber das Maximum von d(Aa) zu erhalten, kaun man fol-

gendermassen verfahren: Offenbar erreicht die Aenderung der Mittelbreite

dann ihr Maximum, wenn sich Anfangspunkt und Endpunkt der Strecke

beide in demselben Sinne um den denkbar grOssten Betrag der Breiten-

verbesserung db iindern und zwar ist die maximale Mittelbreiteniinderung

gleich dem bei gegebenen da und ds bestimmten Maximalwert von db.

Tragt man den grOsstmoglichsten Wert von db fUr dq in Gleichung (29)

ein, so erhfilt man nicht den strengen, den gegebenen Differentialien da

und ds entsprechenden Maximalwert von d(d«), denn die Azimute, in

denen db und d(d a) Maxima werden, sind voneinander verschieden, wie

sich am deutlichsten aus den weiter unten folgenden graphischen Dar-

stellungen ergibt. Der erhaltene Wert ist aber jedenfalls grosser als das

strenge Maximum, so dass man berechtigt ist, zu schreiben:

(31) d (A a) max <! [2] ^sin atg tpds
e"

s sin a
1

COS If

Zur Berechnung der maximalen MittelbreitenSnderung gehe man von

der Gleichung (8 a) aus

:

(32)

d<p = db^=uds-\-vda

(33) . . . . . . dm — b — da b ty a.
s

Unter VemachlSssigung hoherer Glieder ist hierin:

(34) b — [1] s cos a zu setzen.

dtp = [1] (cos ads — da . s . sin o).

Die Bedingung des Nullwerdens des ersten Differentialquotienten dieser

Funktion von a ergibt die Gleichung

(36)

(36)

Denmark:

(37)

(38)

— ds sin a — da s cos a = 0

da . s
. . tg a = 3 .

ds

s d a

. ds
sin a =

cos a = v1

'

v ^ ds »
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Unter Einsetzung dieser Werte in Gleichnng (34) ergibt sich:

(39)

(40 i

dbmax

d ^max

V' + CrV-)
1

= + (-^Y
Der Nachweis dafttr, dass der abgeleitete Wert von db ein Maximum

ist, lifttte durch Untersuchung des zweiten Differeutialqaotienten in der

bekannten Art und Weise zu geschehen, gestaltet sich aber hier wegen

Vermeidnng urastiindlicher Vorzeicben-Diskusaionen von da und ds ein-

facher durch eine graphische Darstellung von d b in verschiedenen Azimuten.

Ans Figur 3 ersieht man, dass bei positivem da und ds, wie bei der

Darstellung augenommen, der Maximalwert von db bei ca. 0° und sein

Minimum bei ca. 180° liegen, dass aber beide Werte sich nur durch das

Vorzeichen unterscheiden. Derticksichtigt man auch die ilbrigen drei Vor-

zeichen-Kombinationen von da und ds, so ergeben sich Kurven, die sich

von der dargestellten nur durch die Phase, aber nicht durch die Amplitude

unterscheiden konnen. Da nun, wie sp&ter gezeigt wird, das Vorzeichen

von d<p so wie so belanglos ist, so konnen da und ds als stets positiv

in die Rechnung eingeftthrt werden.

Es bleibt nun noch der bereits oben erwahnte Nachweis Ubrig, dass

der nach Gleichung (30) ermittelte Wert von a das d(Aa) zu einem

Maximum macht. Auch hier gestaltet sich die Ueberlegung am einfachsteu
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an der Hand einer graphischen Darstellung (Figur 4) von d (A a) ent-

sprechend Gleichung (29):

(«) d (A a) — [2] (
sin a £d s Iff <p + p

,t^ y j
+ cos a) .

Man ersieht darans, dass das Maximum der Funktion bei a = ca. 90°

und das Minimum bei a = ca. 270° liegt, und dass Maximalwert und

Minimalwert sich nur durch das Yorzeichen unterscheiden. Dabei ist

vorausgesetzt
,
dass da, ds und dq> positiv angenommen sind. BezUglicb

der Berttcksichtigung der ilbrigen noch mdglichen Vorzeichen-Kombinationen

der drei Different ialien iiberlege man folgendermassen

:

Ftthrt man ds und dtp mit gleichem Yorzeichen ein, so wird der

Faktor von sin a in Gleichung (41) absolut genommen ein Maximum, im

andern Falle ein Minimum. Um den Fehler d {A a) nun nicht zu unter-

schktzen , hat man ds und dq> also stets mit gleichem Yorzeichen zu

nehmen. Unter dieser Voraussetzung braucht man, da fttr d (A a) nur der

Absolutwert in Betracbt kommt, auf die Yorzeichen der Faktoren von

si* a und cos a in Gleichung (41) keine RQcksicht mehr zu nehmen. denn

saw erhalt fttr die ttbrigen mOglichen Vorzeichen-Kombinationen der ge-

fljnnten Faktoren Kurven, die sich von der dargestellten nur durch ihre

Phasen, aber nicht durch die GrOsse der Amplituden unterscheiden kbnnen.

Nach Erledigung dieser tlieoretischen Untersuchungen rabge nunmehr

das Ergebnis der Berechnungen von d (A a) fiir gewisse Breitengrade init-

geteilt werden. Das Verfahren ist von dem Yerfasser auf Grand einer

Anregung des Herrn Bdbler, Landmesser bei der Kolonialabteilung des

Auswartigen Amtes, anlftsslich der Berechnung einer Dreieckskette aus-
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gearbeitet und auch praktisch erprobt worden, und sollen deshalb die Werte

von d(4a) miu[ far die in unseren afrikanischen Kolonien in Betracht koni-

menden Breitengrade zusammengestellt werden, nitmlich far

cp = 5° Usambara in Ostafrika

qp = 11° Maximalwert fUr Ostafrika

qp = 30° „ „ Sttdwestafrika.

Urn Uber die GrOsse von d(d«) in libheren Breiten einen Anhalt zu

bekommen, werde dann zuletzt noch der Wert fttr <p = 53° entsprecbend

der Maximalbreite Deutschlands mitgeteilt.

BezUglich der ttber da nnd ds gemachten Annabme sei bemerkt. dass

ils 1
den Rechnungen die Werte da = 10" und — = zugrunde gelect

sind. Die Messungen der Praxis dUrften stets bedeutend innerhalb dieser

Grenzen zu halten sein, so dass auch in dieser Beziehung die berechneteu

Werte von d (A a) als ausserst mOgliche Grenzwerte zu betrachten sind.

Als StreekenlSnge s ist in den Rechnungen 20 km angenommen worden.

ds

a

T a b e 1 1 e fttr d (A a).

1

1000
20 km d a 10".

<p°
d (A tt) max G e b i e t

0 0",00

5 0",06 Usambara in Ostafrika

n 0",13 Ostafrika

30 0",40 Sttdwestafrika

55 1",00 Deutschland

Die Tabelle zeigt deutlich die Zunahme der Winkelverzerrung mit

wachsender geographischer Breite. Fttr die deutschen Kolonialgebiete

Afrikas bleibt dieser Betrag innerhalb der bei Messungen 2. Ordnung er-

zielten Genauigkeit und erreicht diese Grenze ungefabr in der Breite

Deutschlands. Das Verfahren dllrfte demnaeh mit Recht als besonders fttr

koloniale Vermessungen brauchbar bezeichnet werden und zur Vereinfacbnng

der Rechenarbeit beitragen bei fast vttlliger Gleichwertigkeit der erzielten

Resultate mit den aus strenger Ausgleichung hervorgegangenen.

Das folgende, den Akten der Kolonialabteilung des Auswilrtigen Amtes

entnommene Beispiel behandelt die Anwendung des Verfahrens auf die Be-

rechnung eines Teiles der von Landmesser Kayser in Ostafrika zur Ver*

messung des Panganitales gelegten Dreieckskette. Der Kttrze halber i-t

der kleine, die Punkte Kijerwa und Tongwe verbindende Zug dieser Kette

gew&blt, der von Kijerwa ausgehend die Punkte Tschogwe, Tarawanda

Dorf, Lewa Httgelkette enthitlt. Auf die zu Eingang des Aufsatzes ange-
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fOhrten notwendigen Vorbereitungsrechnungen soil liier nicht niiher ein-

gegangcn werden, da sie naeh durchaus bekannten Verfahren ausgeftlhrt

wurden. Es mOge allein die Verteilung der sich bei Bereehnnng der vor-

liiutigen Koordinatenunterschiede ergebenden Langen- und Breitenabschluss-

t'ehler an der Hand der Zahlenwerte n&her erliiutert werden.

Die geographischen Koordinaten von Pnnkt Kijerwa waren aus der

Ausgleichung eines andern Zuges der Kette bekannt und als endgUltig

festzuhalten und zwar:

4, = — 38° 61' 43 ',3772 y, = 5° 23' 43",7010.

Die Koordinaten des Endpunktes Tongwe des Zuges — aus der Triangu-

lation I. Ordnung gegeben — sind:

4, — — 38° 43' 67",2294 y3 = 5° 18' 30 ',7341.

Demnach die Soll-Koordinatendifterenzen:

— /l, = L = -f 466",1478 y3 — y, = B = — 314",9669.

Die vorlfiutigen geographischen Koordinatendifferenzen der Dreiecks-

seiten wurden nach dem von Jordan im Handbuch der Verraessungskunde

3. Teil gegebenen Formular berechnet und gleichzeitig damit die Berechnuug

der Koeffizienten a = l

g
und v = — b

°
ausgeflllirt, die in der

’ sin a cos a °

einfachsten Weise von statten geht, da nur die bereits benutzten Loga-

rithmen von l. b, sin a und cos a neu miteinander zu verbinden sind. Das

Ergebnis dieser Kechnungen ist in Spalte 2—5 der nachstehenden Tabelle

enthalten.

1 2 3 4 5

Vorl&ufiger Koeffizienten

Dreiecksseite Liingen-

unterschied

Breiten-

unterschied

<1 =
j

cos a

V —

b
a

sin a cos a

Kijerwa—Tschogwe ....
Tschogwe—Tarawanda Dorf .

Tarawanda Dorf—Lewa Iltlgel-

kette

Lewa Hagelkette—Tongwe . .

4 73,4793

4 104,8668

-f 129,7541

4 158.0611

4 26,5052

4 4,9677

— 158,7837

— 187,6396

4 26,45

4 4,96

— 158,43

— 187,21

— 73,47

— 105,09

— 130,04

|

— 158.43

w
4 466,1613

L —
4-466,1478

[4] =
— 314,9504

B =
|

—314,9669

[9] -
— 314,23

i w =
— 467,03

dL =
— 0,0135

dB =
— 0,0165
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(Fortsetzung der Tabelle von voriger Seite.)

1 6 7 8 9

Verbesserungen EndgQltiger

Dreiecksseite dl = db = LSngen-
|

Breiten-

l* + 9!l bx + vy unterscbied unterscbied

Kijerwa—Tschogwe .... H
+ 0,0007 — 0,0029 + 73,4800 + 26,5023

Tschogwe—Tarawanda Dorf . — 2 — 40 + 104,8666 + 4,9637

Tarawanda Dorf—Lewa HOgel-
kette — 61 — 43 + 129,7477 — 158,7880

Lewa HQgelkette—Tongwe. . — 76 — 53 + 158,0535 — 187,6449

— 0,0135 — 0,0165 + 466,1478 — 314.9669

Dattach sind die Abschlussfehler des Zuges in Lange uud lireite:

dl. = —0,0135 und dli = +0,0165.

Die Berechnung der Hilfsgrossen y und x ergibt:

y WM-WW + ’

t = ~J*_Jfl = —0,000004.ww-raw
Damit berechnen sich die Verbesserungen dl und db der Koordi-

natenunterschiede nach den Formeln

dl = lx + <j

y

uud db = bx + vy (Tabelle Spalte 6 und 7).

Die Rechnung geschieht in bequemster Weise mit dem Rechenschieber.

Zur Kontrolle muss sein

[d/j = dL und \db
]
= dB.

Die HinzufUgung der Verbesserungen zu den vorlauligen Koordinaten-

unterschieden ergibt die endgUltigen Langen- und Breitendifferenzen (Spalte

8 und !)) und damit die endgUltigen Koordinaten der Dreieckspunkte :

Kijerwa . . .

Tsckogwe . . .

Tarawanda Dorf

Lewa HQgelkette

Tongwe . . .

X
— 38» 51' 43",3772

— 38® 50' 29",8972

— 38° 48' 45",0306

— 380 46' 35",2829

— 38« 43 ' 57",2294

<P

5° 23' 45",7000

5° 24' 12",2033

5° 24' 17", 1670

5° 21' 38",3790

5° 18' 30",7341.
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Die Besoldungsverhaltnisse der Vermessungsbeamten

in deutschen Stadtverwaltungen.

AIs ich Ende Oktober 1905 mein Rundschreiben aussandtc, am die Unter-

lageu zu einer grosseren Veroffentlichung ttber das kommunale Vermessungs-

wesen mir zu verschaffen, war inir noch unbekannt, dass bereits von anderer

Seite eine ahnliche Zusammenstellung seit liingerer Zeit vorbereitet wurde;

ich erfohr davon erst darch die Beantwortung meines Kundsclireibens von

jener Seite her. Um nan einerseits nicht jener Veroffentlichung
,

die be-

reits nach erheblichem Arbeitsaufwande ihrer Vollendung entgegengeht,

vorzngreifen, um aber andererseits auch den vielfacb geiiusserten WUnsehen

auf eine baldige Bekanntgabe der Besoldungsverhaltnisse zu entsprecben,

will ich meine Zusammenstellung in kurzer tabellarischer Form lediglieh

auf das beschranken, was in sozialer Hinsicht von Bedeutung ist, auf die

Besoldungsverhaltnisse, die Amtsbezeichnung und den Selbstandigkeitsgrad

der Vermessungseinrichtung. Zunacbst aber statte ich alien denjenigen

Herren, die mir die begehrte Auskunft zum Teil in sebr ersehOpfender Weise

bercitwilligst erteilt haben, an dieser Stelle meinen schuldigen Dank ab.

In nachstehender Tabelle sind nur Stadte mit 50000 und mehr Ein-

wohnern enthalten, es haben allerdings auch vielc kleinere Stadte bereits

eigene Vermessungseinricbtungen, und diese mogen auch often ebeusogut

organisiert sein als in mancher grossen Stadt, aber ein Weiterziehen der

Grenze dtirfte zu weit ftihren und mehr Arbeit verursachen, als dem Zweck

entspricht. Wenn ich zu der tabellarischen Uebersicht noch einiges be-

merke, so muss ich mich dabei auf objektive Vergleiche beschranken und

mich in diesem Zusammenhang jedes Urteils enthalten.

Einige grOssere Stadte fehlen, fiber diese war entweder trotz mehr-

maliger Anfrage bei den Amtsvorstanden keine Auskunft zu erhalten, oder

sie wurde aus verschiedenen GrUnden mit dem Wunsche erteilt, sie von

der Veroffentlichung auszuschliessen , oder auch es waren gerade Xeu-

regelungen der Gehaltsverhaltnisse und der Organisation im Gange, so dass

bestimmte Angaben nicht gemacht werden konnten. Unter den preussischen

Stadten mit mehr als 50000 Einwohnex-n bestehen meines Wisseus nur in

Elbing, Liegnitz, Duisburg, Koblenz und Rixdorf noch keine kommunalen

Vermessungseinrichtungen. Von den 6 Stadten Bayerns mit mehr als 50000

Einwohnern ist MUnchen, soweit mir bekannt ist, die einzige, in der ein

stadtisches Vermessungsamt eingerichtet ist. (Auch in N'lirnberg und Lud-

wigshafen a/Rh. als Zweige des Stadtbauamts. Die Schriftleitung.)

Hinsichtlich der Organisation zeigt sich, dass unter den 36 preussischen

Stadten, die in der Tabelle aufgefUhrt sind, nur 6, unter den 21 ubrigen

Stadten aber 11 ein Vermessungsamt als „selbstandige Dienststelle“ fuhren.
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an alien anderen Orten besteht die Yermessungseinrichtung als eine beson-

dere Abteilung des Stadtbanamts oder ist einer Abteilung desselbeti an-

gegliedert. Von den 17 selbstilndigeu Yermessungsamtern stehen 9 (davon

5 in rreussen) unter juristischen Dezernenten, in 2 Fallen ist der Stadt

-

geometer selbst Dezernent, die (lbrigen 6 unterstehen dera Stadtbaurat,

doch sind dieselben insofern noch hinsicbtlich ihrer Selbstandigkeit von

den Vermessungsabteilungen der Iiauamter zu nnterscheiden
,

als sie in

direktem dienstlichen Verkehr mit anderen Ratsabteilungen stehen. Wie

.jung das kommunale Vermessungswesen ist, erkennt man darans, dass selbst

in den grOssten Stadten die Zeit seiner ersten Einrichtung nur in 4 Fallen

in die Jahre von I860—1870 fallt (Breslau als alteste, Essen, Frankfurt

a M. und Hamburg). In den Jahren 1870— 1880 sclilossen sich nur 5 Stiidte

an (Stettin, Barmen, Krefeld, Dresden, Mannheim), von 1880—1890: 10

weitere, 1890—1900: 20 und erst im neuen Jakrhundert 12; in 6 Fallen

erhielt icb ttber das Alter der Einrichtung keine Angaben.

Hinsicbtlich der dem Vorstande des Vermessungsamts verliehenen

Amtsbezeichnung finden wir den „ Vermessungsdirektor*
1
in Preussen nur in

Danzig, ferner in Mtincheu, Dresden und der freien Stadt Liibeck (hier

Katasterdirektor); in Leipzig ist kttrzlich die Amtsbezeichnung „Ober-

Vermessungsinspektor* analog dem sachsischen Staatstitel eingefohrt worden

und der bisherige Titel „Vermessungsinspektor u auf den Stellvertreter iiber-

gegangen. Der n Vermessungsinspektor“ kommt in rreussen 12mal, sonst

nur in Sachsen in Leipzig, Chemnitz und I’lauen vor. In Breslau finden

wir den „Ratsgeometer“, in Dlisseldorf und Posen von den preussischen

Stadten den „Obergeometer u
, sonst aber diesen Titel noch in Wiirttemberg.

Baden und in Elsass-Lothringen in 6 Stadten und ausserdem noch in der

freien Stadt Hamburg. In 4 preussischen Stadten ist der deutsche Titel

„Oberlandmesser“, der staatliche Amtstitel der landwirtschaftliclien Ver-

waltung, an seine Stelle getreten, in 6 preussischen Stadten und 5 Stadten

anderer Staaten ist der „Stadtgeometer“ wie auch wohl in den meisten

kleineren preussischen Stadten geblieben, in 9 anderen preussischen Stadten

ist er durch „ Stadt-Landmesser“, „ stadt. Landmesser“, „erster Landmesser*

oder auch einfach „vereid. Landmesser“ ersetzt. In einer sachsischen uud

einer preussischen Stadt finden wir den „ Stadt-Yermessungsingenieur'
-

,

analog dem alten sachsischen Staatstitel, der vor kurzem sowohl in der

ersten Klasse der staatl. Vermessungsbeamten durch Vermessungsinspektor,

Assessor, Referendar, als auch in der zweiten Klasse durch Bezirksland-

messer und Oberlandmesser F.rsatz gefunden hat. In Rostock ist ktlrzer

„Stadt-Ingenieur“ gebildet.

Was die Bedingungen betrifft, auf Grand deren die Anstellung der

ersten Vermessungsbeamten erfolgt, so finden wir natttrlich in jedem Staate

die fur diesen bestehende staatliche Prttfung gefordert. In den kleineren
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Staaten und den freien Stadten, in denen keine besondere Prlifungseinricb-

tung besteht, finden wir den preussischen Landraesser am h&utigsten ver-

treten, in Sachsen ist die Bedingung, unter denen die Einstellnng erfolgt,

am wenjgsten prazisiert. Es ist aber wohl anzunehmen, dass, nachdem der

Mangel an staatl. gepr. Vermessungsingenieoren in letzter Zeit gescliwunden

ist, die grflsseren sachsischen Stiidte ktlnftigbin — wie es bei Chemnitz

bereits ausdrQcklich bemerkt ist — bei Neubesetzungen die zweite tech-

nische HauptprUfung als Bedingung stellen werden.

llinsichtlich der Besoldungen konnte man ja von vornherein keine

Gleiehm&ssigkeit envarten, aber man konnte annehmen, dass sie in einem

bestimmten Verhaltnis znr Griisse der Stadt stehen, und das ist auch im

grossen und ganzen der Fall. Wollte man Vergleiche anstellen, so dttrfte

man aber nicht die Gelialte der ersten Vermessungsbearaten der verschie-

denen Stadte allein nebeneinanderstellen, sondem man mtlsste auch die

Gehalte der tibrigen akademisch gebildeten Beamten der einzelnen Stadte

in Rilcksicht ziehen. Einen Durchschnitt der verschiedenen Zahlen in

irgendeiner Weise zu bilden, um dadurch einen Normalsatz aufzustellen,

geht erst recht nicht an, da in vielen Stadten, auch wo es nicht ausdrtick-

lich bemerkt ist, eine Erhohung oder Xeuregelung bereits in Aussicht ge-

noramen ist, Allenfalls konnte man die sftmtlichen Stadte ihrer GrOsse

nach in bestimmte Gruppen teilen und in der Erwartung, dass keine Ge-

meinde ihren Beamten mebr gibt, als sie ihrem Bildungsgange und Arbeits-

wert entsprechend far angemessen erachtet, das Hochstgehalt innerhalb der

betreffenden Gruppe ungefahr als normal ansehen. Auch hierbei muss man

in den einzelnen Staaten je nach dem Ausbildungsgang ihrer Vermessungs-

beamten gesondert vorgehen. Teilt man z. B. die preussischen Stadte in

drei Gruppen dergestalt ein, dass man in der ersten ausser Berlin die

Stadte mit mehr als 250000 Einwobnern, in der zweiten diejenigen mit

100000—250000 und in der dritten diejenigen mit 50000—100000 Ein-

wohnern zusammenfasst, so wtlrde sich hiernach far Gruppe I, Gruppe II,

Gruppe III ein Normalgehalt von ca. 5600—7000 Mk., 5000—6400 Mk.,

4200—6000 Mk. ergeben, und wttrden diese Satze den Besoldungsverhalt-

nissen in den Stadten:

Gruppe I Gruppe II Gruppe III

Diisseldorf (250000 Einw.), Stettin (220000), Frankfurt a/0. (67 000)

Barmen (150000), Wilmersdorf (64000)

Posen (130000)

unter BerOcksichtigung der Nebeneinnahmen ungefahr entsprechen.

Als Besoldungssatze fUr stellvertretende erste Landmesser dQrften dann

in den einzelnen Gruppen die Satze der nkchst niedrigeren Gruppen an-

gemessen erscheinen.
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PrUfungsnachrichten.

Verzeichnis der Landmeeser,
welche die Landmesserprilfung im Kalenderjahre 1905 bei der PrUfungs-

kommission in Bonn bestanden haben. (Mitgeteilt am 2. 1. 06.)

geb. am
1 . Adam, Heinrich, 7. 2. 1878
2, Ahrens, Richard,

Arnhold, Johannes,
Ansorge, Friedrich,

2. 4. 1880
3. 30. 6. 1882
4. 3. 12 1881
5. Bargmann, Emil,

Battenberg, Johann,
22. 11. 1882

6. 10. 2. 1884
7. Blattau, Heinrich, 6 . 8. 1882
8. Bluhm, Paul,

BOckel, Georg,
29. 9. 1884

9. 9. 1 . 1881

10. Braun, Okkar, 2. 6. 1882
11. Buchbinder, Karl,

Conrad, Theobald,
30. 4. 1880

12. 18. 8. 1882
13. Cronrath, Ernst, 28. 11. 1882
14. Dietrich, Philipp, 21. 2. 1882
16. Dreibholz, Friedrich,

Fideler, Fiorenz,

12. 10. 1875
16. 3. 12. 1875
17. Gerlach, Karl, 19. 3. 1883
18. Giebels, Robert, 23. 4. 1881
19. Gielsdorf, Gottfried, 24. 5. 1881
20. Gincken, lvlemens,

Gondring, Walter,
20. 1 . 1880

21. 2. 9. 1883
22. Grollmus, Franz, 29. 5. 1867
23. Grflpke, Hermann,

Gross, Ernst,

18. 8. 1885
24. 9. 4. 1884
25. Grube, Reinbard, 13. 11. 1881
26. Hackbarth, Karl, 7. 11. 1883
27. Haschenburger, Georg, 19. 9. 1882
28. Henss, Wilhelm, 4. 2. 1882
29. Herrmann, Emil, 12. 12. 1881
30. Heyn, Gustav, 27. 12. 1879
31. Hdlzerkopf, Paul, 20. 12. 1883
32. Huke, Seltnar, 19. 6. 1883
38. Hundeck, Friedrich, 12. 7. 1885
34. JOnke, Wilhelm, 27. 1 . 1882
36. Johnen, Hermann, 2. 8. 1884
36. Jungemann, Konrad,

Junges, Joseph,
7. 6. 1879

37. 31. 3. 1882
38. Kftmmerer, Otto, 22. 11 . 1882
39. Kempski, Karl,

Kircbesch, Robert,
13. 6. 1882

40. 28. 5. 1880
41. Knauber, Felix, 30. 5. 1881
42. Kreuz, Joseph, 8. 1 . 1885
43. KrUger, Wilhelm, 4. 10. 1882
44. Liedemit, Willy, 16. 12. 1882
46. L8ns, Joseph, 7. 3. 1884
46. Lyhme, Friedrich, 1 . 9. 1877
47. Machemehl, Otto, 25. 9. 1880
48. Mauth, Gustav, 4. 11. 1881
49. Mecke, Karl, 9. 7. 1880
60. Muller, August, 8. 6. 1883
51. Muller, Hermann, 6. 9. 1882
62. Muller, Wilhelm, 26. 9. 1876
53. Ortmann, Emil, 22. 2. 1881
54. PrOlss, Gerhard,

Rabe, Richard,

28. 6. 1884
55. 28. 1 . 1882

Wintersdorf b. Trier.

Hannover.
Magdeburg- Neustadt.
Scbmiedeberg, Kr. Hirachberg.

Koln.

Nied, Kr. HUchst.
Sobernheim, Kr. Kreuznach.
Bonn.
Breidenbacb, Kr. Biedenkopf.

Dierdorf, Kr. Neuwied.
Arnsberg i/W.
Erfurt.

Buchenhof, Kr. Altenkircben.

Fritz.lar, R.-B. Kassel.

Drespe, Kr. WaldbrOl.
Elte i/W.
WieBbaden.
Neuwerk, Kr. M.-Gladbach.
KOln.

Borbeck b. Essen.

Densbom, Kr. PrUm.
Sartowitz, Kr. Schwetz.
Nenstadt a. Ritbenberge.

Dierdorf, Kr. Neuwied.
Oldenburg i/Gr.

Dttppel, Kr. Sonderburg.
Ivupferburg, Kr. Jever.

Kassel.

Lippinghausen, Kr. Herford.

Dramburg.
Weilburg, Kr. Oberlakn.
Schermberg, Schwarzb.-Sondenb

Luckau.
Busdorf, Kr. Schleswig.

Witten.
BokenfOrde, Kr. Lippstadt.

Lieser, Kr. Bernkastel.

Sondersbausen, Kr. Schwarzburg.

Breslau.

Koblenz.

Zeltingen a. d. M.
Lippstadt.

Ascliersleben.

Ndr.-Schonhausen, Kr. N.-Barnim-

Freisenbruck, Kr. Gattingen.

Geschendorf, Kr. Segeberg.

Scblawe i/P.

Wissen, Kr. Altenkircben.

Borbeck, Kr. Essen.
Elberfeld.

Flensburg.

Wittingen, Hannover.
Merseburg.
Brandenburg a. H.
N6pke, Kr. Nenstadt.
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gel), am
56. Richter, Karl, 2. 12. 1883 Elberfeld.

57. Rohr, Albert, 18. 7. 1883 llelsen, Kr. Kisenberg.
58. Rudolph, Ernst, 8. 6. 1882 Dessau, Herzogt. Anhalt.
59. Schade, Karl. 14. 5. 1R84 Homberg, R.-B. Kassel.
60. Schallenberger, Robert, 14. 5. 1884 Kobnrg.
61. Schauss, Wilhelm, 25. 6. 1882 Neuhof, Kr. Untertaunus.
62. Scheffer, Friedrich, 16. 5. 1881 Rauschenberg, Kr. Kirchhnin.
63. Schlue, Heinrich, 28. 1. 1882 Bocholt, Kr. Borken.
64. Schneiders, Joseph, 23. 3. 1880 Pommern, Kr. Corbem.
65. Schoof, Friedrich, 19. 9. 1880 Treysa, Kr. Ziegenhain.
66. Schtitz, Heinrich, 18. 2. 1884 Mainz.
67. Sicins, Friedrich, 28. 9. 1884 Uodesberg.
68. Steffen, Michael, 21. 9. 1880 Noviand, Kr. Bernkastel.
69. StObbe, Georg, 17. 10. 1883 Schlawe.
70. Stoll, Mathias, 11. 8. 1879 Neumagen, Kr. Bernkastel.
71. Storz, Paul, 28. 7. 1879 Bromberg.
72. Streble, Friedrich, 12. 8. 1881 Volklingen, Kr. Saarbriicken.
73. Strenge, Richard, 25. 12. 1883 Sondershausen.
74. Struckmeyer, Arnold, 11. 6. 1884 Hannover.
75. Utermarck, Richard, 13. 8. 1882 Paplitz, Kr. Jerichow II.

76. Week, Wilhelm, 26. 1. 1882 Schleiden.
77. Wessel, Heinrich, 23. 6. 1884 Lemgo (Lippe).
78. Wieber, Paul, 16. 1. 1878 Asslar, Kr. Wetzlar.
79. Zimmermann, Ludwig, 8. 1. 1883 Duisburg.

Die umfas8endere kulturtechnische Priifung liaben im Ka-
lenderjahre 1905 die nachgenannten Landmesser rnit Erfolg abgelegt

:

geb. am
1. Blattau, Heinrich, 5. 8. 1882 Sobernheim, Kr. Kreuznach.
2. Braun, Oskar, 2. 6. 1882 Dierdorf, Kr. Neuwied.
3. Cronrath, Ernst, 28. 11. 1882 Bucheuhof, Kr. Altenkirchen.
4. Fischbach, Wilhelm, 19. 6. 1878 Eros.
5. Grube, Reinhard, 18. 11. 1881 Oldenburg i/Gr.

6. Holzerkopf, Paul, 20. 12, 1883 Weilburg, Kr. Oberlahn.
7. Kroger, Wilhelm, 4. 10. 1882 Aschersleben.
8. Mendel, Wilhelm, 20. 6. 1882 Sch&nebeck a. d. Elbe.
9. Rudolph, Ernst, 8. 6. 1882 Dessau, Herzogt. Anhalt.

10. Schallenberger, Robert, 14. 5. 1884 Kobnrg.
11. Steffen. Michael, 21. 9. 1880 Noviand, Kr. Bernkastel.
12. Weber, Everhard, 31. 1. 1880 Koln a/Rh.
13. Winters, Emil, 6. 1. 1880 Rendsburg.

Konigreich Wiirttemberg, Departement des Innern. Bek aim t-

mackung der kgl, FeldmesserprQfungskommission, betr. das
Ergebnis der im Ilerbst 1905 abgehaltenen Staatsprtifung fur

Feldmesser. Infolge der im September und Oktober 1905 abgehaltenen

StaatsprUfung for Feldmesser haben die Kandidaten: Bernhardt, Gott-

fried, von Baiersbronn, O.-A. Freudenstadt; Braun, Friedrich, von Sindel-

tingen, O.-A. BOblingen; Burkhardt, Paul, von BOblingen; Buschle, Eugen,
von Wehrenhof, Gemeinde Ravensburg: Grobler, Eugen, von Rottweil;

Hegele, Eugen, von Leonberg; Held, Rudolf, von Ulm: HOrz, Wilhelm,

von Herrenberg; Kfts, Eugen, von Stuttgart; Killinger, Ernst, von Eb-
hansen, O.-A. Nagold; Kohler, Wilhelm, von BOblingen; Maurer, Her-
mann, von Gerstetten, O.-A. Heidenheim: Mtthlhftuser, Hermann, von
Boll, O.-A. GOppingen; Pflieger, Hugo, von SchOmberg. O.-A. Rottweil;

Raabe, Wilhelm, von Stuttgart; Renkenberger, Alfred, von Stuttgart;

Roder, Paul, von Klinzelsau; Roller, Eugen, von Herrenalb, O.-A. Neuen-
btirg; Ruhle, Ernst, von Stuttgart; Schaal, Robert, von Calw: Schiele,
Eduard, von Bettenreute, Gem. Fronhofen, O.-A. Ravensburg: Schmid,
Albert, von Ofterdingen, O.-A. Rottenburg: Wagner, Heinrich, von Sindel-
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tingen, O.-A. Bdblingen; Waldmann, Karl, von Wiesenbacli, O.-A. Gera-
bronn; Zeininger, Albert, von Oberesslingen, O.-A. Esslingen, die Berech-
tigung erlaugt nach Massgabe der kgl. Verordnung vom 21. Oktober 1895,
Reg.-Bl. S. 301, als Offentliche Feldraesser beeidigt und bestellt zu werden.

Stuttgart, den 5, Januar 1906.

Kgl. Feldmesserprllfungskommission.

Schlebach.

(Staatsanzeiger fUr Wiirttemberg.)

Aus dem Zentralblatt der Bauverwaltung
vom 13. Januar 1906. — Nr. 5.

Bekanntmachung.

Wettbewerb zur Umarbeitung des Bebauungsplanes der Stadt
St. Johann a. d. Saar.

Eingegangen sind 47 Entwtlrfe; das I’reisgericbt hat beschlossen:

1) dem Entwurf „Nec temere, nec timide*, Verfasser: Herr Scheibel,
Stadtgeometer in Iserlobn in Westf. einen ersten Preis von 800 Mk.,

2) dem Entwurf „Zukunft I“, VerfaBser: Herr Karl Strinz, Stadt-

geometer in Bonn einen ersten Preis von 800 Mk.,

3) dem Entwurf „Feierabend“, Verfasser: Herr Hugo Schreiber,
Magistratszeichner in Breslau den dritten Preis von 400 Mk.

zu geben.

Auf Vorschlag des Preisgerichts sind von der Stadtverordnetenver-

sammlung die EntwUrfe

1) ., Rote Rose “, Verf.: Herr August KlOssner, Architekt in MUnchen,

2) „Heimatstadt u
, Verfasser: Herr Hermann Schilling. Katastergeo-

meter, bisher in Stuttgart, jetzt in Herrenalb

fiir je 200 Mk. angekauft.

St. Johann a. d. Saar, 8. Januar 1906. Das Preisgericht.

Aus den Zweigvereinen.

Landmesserverein {fir die Provinz Posen. Bericht fiber die 18.

Hauptversammlung vom 21. Januar 1906.

Der Vorsitzende Oberlandmesser Jackowski erOffnete die Versammlung
um 10 Uhr 50 Min. Die Zahl der anwesenden Mitglieder betrug bei der

Eroffnung 29 und stieg bis zur Neuwahl auf 42. Spiiter kamen noch
7 Mitglieder, so dass im ganzen anwesend waren 49, darunter 2

ausw&rtige.

Nach kurzen geschiift lichen Mitteilungen und Verlesung der letzten

Einglnge trat der Vorsitzende in die Tagesordnuug ein und erstattete

zunfichst folgenden Bericht fiber das verflossene Yereiusjahr:

Der Verein zfthlte zu Beginn des verflossenen Vereinsjahres 77 Mit-

glieder. Neu hinzugetreten sind 52 Mitglieder, dagegen aus-

geschieden 5, so dass der gegenwSrtige Restand 124 Mitglieder
betrilgt.

Beider befinden sich unter den 5 ausgeschiedenen Mitgliedern 2, welche

der Tod im blfihendsten Mannesalter aus unserer Mitte gerissen hat. Es
sind dies: der Katasterkontrolleur Picard aus Pleschen und der vereidete

Landmesser Brflll aus Ostrowo. Beide waren in ihrem Wirkungskreise
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allbeliebte Kollegen. Ich bitte Sie, zum Andenken an die Yerstorbenen
sicli von Ihren Platzen zu erbeben. (Geschieht.) Die drei (lbrigen aus-

geschiedenen Mitglieder, die vereideten Landmesser Meyer, Struif und
Scheidt haben wegen ihres Fortzuges auB Posen nach Essen, bezw. Mar-
burg und Dortmund ihren Austritt erkldrt.

Nach Kategorien getrennt setzt sich die Zahl der Mitglieder folgender-

massen zusammen. Es gehOren an:

1) der landwirtschaftlichen Verwaltung . .

2) der Katasterverwaltung

3) der privaten Berufstatigkeit

4) der Eisenbahnverwaltung

5) der Stadtverwaltung

6) dem Kreise

7) der Provinzialverwaltung

8a.:

62 Mitglieder

37
16

4

3

1

1

n

v

Mitglied

124 Mitglieder.

Das Vereiusleben und die Vereinstfltigkeit kbnnen als recht rege be-

zeichnet werden. Wenn auch in den Sommermonaten die Betatigung der

einzelnen Mitglieder naturgem&ss geruht hat, da die meisten Kollegen aus-

wOrts beschaftigt waren, so war doch der Vorstand zu dieser Zeit um so

mehr bemflht, alles for ein reges und erspriessliches Vereinsleben im
Winter vorzubereiten.

ZunOchst wurde die Werbetrommel eifrig gerUlirt, um den Yerein

mdglichst zu vergrossern und tinanziell zu kraftigen. Dann wurde weiter

das Ziel verfolgt, den engeren Anschluss unseres Yereins an den Deutschen
Geometerverein berbeizufUhren. Es ist unserem Yerein nicht nur die vor-

genannte stattliche Zahl neuer Mitglieder zugeftthrt worden, sondern aus

unserer Mitte sind auch noch 57 Kollegen dem Deutschen Geometer-
verein neu beigetreten, so dass heute von den 124 Mitgliedern unseres

Yereins bereits 86 zugleich Mitglieder des Deutschen Geomcter-
vereins sind.

Welche Bedeutung der engere Anschluss an unseru Ilauptverein hat,

ist in den Monatsversammlungen haufiger erOrtert worden und wird auch
heute Gegenstand naherer Besprechung sein. Ich verweise diejenigen

Herren Kollegen, die bisher noch nicht dem Deutschen Geometerverein
beigetreten sind, wiederholt auf die trefflichen AusfUhrungen unseres Mit-

gliedes, des Oberlandmessers Plahn, abgedruckt im Heft 10 unserer Yer-

bandszeitschrift von 1905, Seite 229—234. Auch der neueste Artikel des

Kollegen Gadeke im Heft 2 der Zeitschrift ftir Yermessungswesen und
Heft 1 unserer Yerbandszeitschrift, beide von diesem .Jahre, ist in dieser

Hinsicht sehr beachtenswert.

Es wurden im vertiossenen Vereinsjahre 13 Yorstandssitzungen, 3 Kom-
missionssitzungen und 7 Yereinssitzungen abgehalten, die am 2. Februar
stattgehabte Ilauptversammlung mit einbegrift'en. Die Kommissionssitzungen

bescbaftigten sich mit den Entwtlrfen zu neuen Satzungen und zu einer

Geschaftsordnung. Die Satzungen sind abgeandert und lhnen alien neu-

gedruckt zugegangen. Der Entwurf zu einer Geschaftsordnung liegt lhnen
in der neuesten Nummer unserer Yerbandszeitschrift vor und wird heute

zur Durchberatung kommen.

Die Versammlungen waren bis auf diejenige am 10. Juni stets gut

besucht. Es hat sich im vertiossenen Yereinsjahre erfreulicherweise ein

gesteigertes Interesse sowohl an dem Yereinsleben Oberhaupt, als auch fUr

die wissenschaft lichen Aufgaben unseres Yereins gezeigt. Auch dass sich

ausw&rtige Mitglieder hiiutiger an den Beratungen beteiligten. ist mit grosser

Freude zu begrtlssen.
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Hi slier wurden foigende Vortrflge gelialten:

1. Von Kollege Schmidt II: r \Vie werden kosmische Ent-
fernungen gemesseu? u

2. Von Kollege Kloss: ..Kurze Uebersicht Uber den Bergbau
und die Arbeiten des Markscheiders.“

3. Von Kollege Stephan: „Basismessungen und Basismess-
apparate.“

Weitere Vortrfige stehen noch in Aussicht. Die gehaltenen Vortrage

sollen in unserer Verbandszeitschrift abgedruckt werden. Zur Belebung

der Besprechungen von wissenschaftliohen und allgeraeinen den Laudmessei

betretl'enden Fragen ist ein Fragekasten eingerichtet worden. Auch hat

der Vorstand verBUcht, dureh Bildung eines stftndigen Referenteu-
ausschnsses von 6 Mitgliedern aus den einzelnen Yerwaltungen die Be-

tiltigung an den wissenschaftlichen Aufgaben unseres Vereins rege zu balten.

Die l’riege der Geselligkeit liess im verflosseneu Jabre nichts zu

wtlnschen Ubrig. Ausser dein Stiftungsfeste. das durch ein Festessen und

Ball ini Hotel de Rome gei'eiert wurde, fandeu an grosseren Vergniigungen

ein Karnevalsfest und eine Weibuachtsfeier im Mouopolliotel statt. Alle

zeicbneten sich durch grosse Beteiligung und ungetriibteu Frohsinn der

Teilnehmer aus. Erst in den frllhen Morgenstunden vermocbten sich die

einzelnen zu trennen. Auch die sogenannten Familienabende erfreuten

sich grosser Bcliebtheit und zahlreicher Beteiligung.

Es ist mit grosser Freude zu begrllssen, dass der Verein deni Beispiele

von zelin anderen Vereinen gefolgt ist und sich vom Jahre 1906 ab der

UnterstQtzungskasse fur deutsche Landmesser zu Breslau mit

einem laufenden jfthrlichen Beitrage angeschlossen hat. In der letzten.

von 28 Mitgliedern besuchten Monatsversammlung am 6. d. Mts. ist der

Beitritt auf Antrag des Vorsitzenden mit alien Stimmen beschlossen worden.

In dem diesjiihrigen Voranschlage ist die Summe von 25 Mark, deren

Bewilligung heute von Ihnen erbeten wird, eingesetzt worden.

Auch ist mit Freuden zu begrUssen, dass gelegentlich dieses Antrages

noch eine grbssere Zahl von Kollegeu der Unterstiltzungskasse beigetreten

ist. Es gehoren bis jetzt 56 Mitglieder unseres Vereins mit einem jahr-

lichen Mindestbeitrag von 2 Mk. der Unterstiltzungskasse als Mitglieder an.

deren Gesamtbeitrag 114 Mk. betrUgt. Ich bitte, diese Wohltiitigkeits-

einrichtung for die Hinterbliebenen unserer Kollegeu durch weitere Bei-

trittserklarungen moglichst zu unterstUtzen.

Die Btlcherei unseres Vereius ist durch Schenkungeu wesentlich
bereichert worden. Der Stiftung einer Sicherheitskassette und eines

Yervielfilltigungsapparates muss ebenfalls erwiihnt werden. Allen denen,

die sich urn die Ycrvollkommnung des Vereinsinventars in uneigennUtziger

Weise verdient gemacht haben, sei an dieser Stelle nochmals der verbind-

lichste Dank ausgesprocheu.

Eine in der Monatsversammlung vom 9. Dezember durchberatene und
gcnehmigte BOchereiordnung nebst einem BUcherverzeichnis, sowie ein neues
Mitgliederverzeichni8 werden voraussichtlich in einer der nfichsten Xuramern
unserer Verbandszeitschrift erscheinen.

Der Vorstand war bemUht, die Finanzlage des Vereins durch grosse
Sparsamkeit moglichst giinstig zu gestalten. Der Herr RechnungsfOhrer
wird Ihnen gleich darUber Vortrag balten.

Alles kurz zusainmengefasst. kann der Verein auf eine arbeitsame
und erfolgreiche Tiitigkeit zuruckblicken. Mir bleibt nur noch Ubrig zu
wunschen, dass die diesjUhrigen Arbeiten und die heutigen Beratungen in

alien Mitgliedern Interesse und Freude an den Aufgaben unseres Vereins
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wachtufen mbgen und den Anspom zu reger Betiltigung an dem Yereins-

leben geben mbgen.

Es folgte der Kassenbericht des RechnungsfUhrers, welcher ausftthrte.

dass die unerwartete Yergrbsserung des Yereins und die dadurch bedingte
grbssere Geschfiftstiltigkeit es dem Vorstande unmbglich gemacht batten,

den Voranschlag einzuhalten. Es ergab sich gegen diesen eine Mehr-
ausgabe von 29,04 Mark. Die vom Vorstand hierfflr erbetene indemnitfit

wurde erteilt. Nachdem der Recbnungsprfifer liber die Rechnungsprttfung
berichtet hatte, wurde dem Vorstand die Entlastung erteilt.

Hierauf wurde der Voranschlag fflr 190C verlesen und durchberaten,
Dieser balanciert in Kinnahme und Ansgabe mit 554.04 Mk. wie folgt:

A. Einnahmen.

1) Kassenbestand 49,04 Mk.
2) Mitgliederbeitriige 472,00 r

3) Gutschrift des Schlesischen Landmesservereins far

Portoerspamis 23,00 r

4) Einnahmen far I.iederbttcher 10,00 r

Sa : 554,04 Mk.
B. Ausgaben.

Titel I. Zeitschriften.

r II.

r 111.

. IV.

V.

n VI.

* VII.

* VIII.

a) Verbandszeitschriften, 120 Exempl. it 2 Mk.
b) Kulturtechniker

c) Zeitschr. des Rhein.-Westf. Landmesservereins
Porto

Drucksachen und Papier

Fill
- den Abgeordneten zur Ilauptversammlung
des Deutschen Geometervereins einen Kosten-

zuschuss von . . .
•

.

UnterstUtzungskasse fUr deutscbe Laudmesser .

ROcherei

Beschatfung von Inventar

Allgemeines

Balanciert: Sa.

240,00 Mk,

6,00 „

4,00 „

50.00 r

60.00 „

75.00 T

25.00 r

20.00 „
10,00 r

64,04 r

554,04 Mk.

Von einem Beitrag zu Vereinsfestlicbkeiten ist diesmal abgesehen
worden, da die augenblickliche Lage des Yereins eine grbssere Inanspruch-

nahme der Kasse fUr diese Zwecke nicht vertragt. Es ist auch durcli

Vereinsbeschluss bestimmt worden, die Kosten fUr Stiftungsfeste und Balle

nur durch Umlagen aufzubringen. Kollege Grotke schllgt vor, zur Er-
leichterung der Durehberatung des Voranschlags diesen der Hauptversamm-
lung in Zukunft gedruckt vorzulegen. Nach kurzer Diskussion wurde hierauf

der Voranschlag einstimmig genehmigt und zur Neuwahl des Vorstandes.

sowie des Rechnungsprttfers und BOcherwarts geschritten.

Aus der von 42 Mitgliedern vorgenommenen Neuwahl gingen als Yor-
standsmitglieder hervor:

Oberlandmesser Jackowski als Yorsitzender (wiedergewahlt),

Steuerinspektor Friedrich als stellvertr. Yorsitzender,
Oberlandmesser Benisch als SchriftfUhrer.
I^andmesser Ziegler als stellvertr. SchriftfUhrer (wiedergewahlt),

Laudmesser Schumann als RechnungsfUhrer (wiedergewahlt),

stadt. Laudmesser Heinze als stellvertr. RechnungsfUhrer,

Durch Zuruf wurde Oberlandmesser Schmidt zunt Reclinungspriifer.

Oberlandmesser Renisch zum BUcherwart und Oberlandmesser Jackowski
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zum Abgeordneten des Vereins zur Hauptversammlung des Deutschen

Geometervereins in KOnigsberg gewahlt.

Es folgten hierauf Besprechungen Uber eventuelle auf der Haupt-

versammlung des Deutschen Geometervereins in KOnigsberg zu stellende

Antriige, die in einer noch anzusetzenden ausserordentlichen Hauptver-

sammlung genauer festgesetzt werden sollen. Von den Anwesenden er-

klarten 8, dass sie an der Hauptversammlung des Deutschen Geometer-

vereins in KOnigsberg teilnehmen werden.

Sodann folgte die Beratung der neuen Geschitftsordnung, dereu Ent-

wurf den Mitgliedern gedruckt vorlag. Die Kollegen Titze und Grotke

beantragten, den Entwurf en bloc anzunehmen. Dies geschah. Nach kurzer

Besprechuug des am 10. Februar cr. zu veranstaltenden Kamevalsfestes

erklarte der Vorsitzende den geschaftlichen Teil der Tagesordnung far

erledigt uud erteilte dem Kollegen Klemme das Wort zu einem Vortrag

Uber das Thema: „Sitten und Gebrauche der heidnischen Preussen,
ihre Unterwerfung durch den deutschen ltitterorden." Der Vor-

tragende erlauterte in fesselnder Weise das interessante Thema unter Zu-

hillenahme zweier anschaulicher Karten und erntete hierfUr reichen BeifalJ.

Nach dem Yortrag schloss der Vorsitzende die Hauptversammlung,
nach welcher ein gemeinsames Mittagsmahl eingenommen wurde, an dem
sich 45 Mitglieder beteiligten. Das Mahl, bei dem der stellvertretende

Vorsitzende, Steuerinspektor Friedrich, ein Hoch auf unseren Yerein aus-

brachte, verlief zu aller Zufriedenheit und hielt die Teilnehmer bis 5 Uhr

nachmittags in frOhlichster Stimmung zusammen.

Ziegler
, stellvertr. Schriftfuhrer.

Personalnachrichten.

Konigreich Preussen. Katasterverwaltung.

Pensioniert: Steuerinspektor Schinkel in Stettin (Reg.).

Versetzt: dieSt.-I. Jeromin von Wehlau nach KOnigsberg, Kretsch-
mer von Oeynhausen nach Elberfeld. Schrader von Schmiegel nach Stettin

(als K.-S.); K.-K. Jahn von Stuhm nach Husum; die K.-L. Buhner von

Koblenz nach Berlin (F.-M.), Walter von Oppeln nach Posen (Ans.-Koinm.),

Ib Pfeiffer von KOslin nach Frankfurt a/O.

BefOrdert: Zum Katasterlandmesser la: K.-L. Kirchesch in Koblenz.

Ernannt zu Katasterlandmessern Ib: Sauer, Adam, in Posen. Schope,
Heinrich, in Koln.

Bemerkungen: K.-L. Ia Geithe in Lieguitz (868) ist ausgeschieden.

Landwirtschaftliche Yerwaltung. Gen.-Komm.-Bezirk MQnster:
O.-L. MOnkemOller in Arnsberg der Rote Adlerorden 4. Kl. verliehen;

L. Steffen von Deutsch-Sttdwestafrika zurUck, tritt am 15./2. bei Spez.-

Komm. I in Soest wieder ein; die L. Nagel von Sp.-K. II. zur Sp.-K. I in

Arnsberg, Yoswinkel von Sp.-K. II zur Sp.-K. I in Siegen zum l./l. 06.

I n h a 1 1.

Wissenschaftl. Mitteilungen: Einketten mit geographischen Koordinaten, von
Klempau — Die Besoldungsverhaitnisse der Vermessungsbeamten in deutschen
Stadtverwaltungen, von Hilletraart. — PrOfungsnachrichten. — Aus dem Zen-
tralblatt der Bauverwaltung iWettbewerb zur Umarbeitung des Bebauungsplanes
der Stadt St. Johann a. d. SO. — Aus den Zweigvereinen. — Personalnachrichten.

Vorlag toii Konrad Wittwer in Stuttgart.

Drnck von Carl Hammer, Kgl. Hofbuchdruckerej in Stuttgart.

Digitized by Google



169

ZEITSCHRIFT for VERMESSUNGSWESEN.
Organ des Deutschen Geometervereins.

Herausgegeben von

Dr. C. Reinhertz,
und C. Steppes,

Professor in Hannover. Obersteuerrat in Mtlnchen.

^4

1906. Heft 7. Baml XXXV.
— 1. Marz. ; ^ —

Der Abdrack von Original -Artikeln ohne vorher eingeholte Pr-

laubnls der Schrlftleitnng 1st nntersagt.

Denkschrift zur Basismessung zwischen Darmstadt

und Griesheim,

ausgefOhrt durch Eckhardt und Schleiermacher im Jahre 1808.

(Manuskript aus dem Nachlasse von L. Schleiermacher.)

Mitgeteilt von F. K. Geiat, Gr. Geometer I. Klasse, Darmstadt.

1m Anschluss an die Veroffentlichung in den Nr. 13, 14 und 15 der

Zeitschrift fQr Vermessungswesen 1905: „Die Grossh. Hessische Kataster-

gesetzgebung vom Jahre 1824“ dttrfte es wohl die meisten Leser dieser

Zeitschrift interessieren
,
nachstehend eine Denkschrift vorzufinden, die

die Ausftlhrung der hessischen Basismessung beliandelt. Dieselbe ist dem

Nachlasse Schleiermachers entnommen und von dem Unterzeichneten

aus dem FranzOsischen tlbertragen worden.

Die Denkschrift bezeichnet das Jahr 1808 als das Jahr der AusfUhrung

der Basismessung und zwar sind es die Tage vom 5.— 29. Oktober, in

welchen diese denkwilrdige Arbeit ausgefUhrt wurde. Infolge dieser ge-

nauen Angaben dflrften Zweifel hinsichtlich der Jahreszahl der Ausftlhrung

der Basismessung fQrder wohl kaum mehr bestehen.

I. Beschreibung des zur Messung dienenden Apparates und
Erkl&rung der Figuren.

Die Figur 6 stellt eine der drei Messlatten mit ihren Trfigern und

den Enden der vorhergehenden und der folgenden in >/30 ('/»o) der wirk-

lichen Grfisse dar. Die Figuren 1—5 zeigen die einzelnen Teile in V& (7.s)

der wirklichen Ausdebnungen. In alien Figuren bezeicbnen dieselben ISuch-

staben dieselben Gegenst&nde.

Zeitschrift fhr Vermessungswesen 1906. Heft 7. 13
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Die Messlatten haben 4 Toisen Lange und sind zusammengesetzt aus

zwei Parallelepipeden (a a, bb) von 5" Breite und von 1—2" Dicke, aus

Tannenholz und derart verbunden, dass das eine von ihnen (a a) seine

grdsste Dimension in horizontalem Sinne, das andere in vertikalem Sinne

hat. Von vom geseben stellen sie die Figur eines umgestttrzten T dar,

wie man in den Figuren 1 nnd 4 sehen kann. Vorsorglicherweise warden

die Messlatten ein Jahr vor Vornahme der Messung angefertigt und wiih-

rend des Winters in einem gebeizten Zimmer aufbewahrt, nm sie gut zu

trocknen; hierauf warden sie mit einer Mischung von Oel mit Ambra ge-

strichen und mit Wachstuch bedeckt, welches in der Fig. 1 durch die

die Linien cc dargestellt ist.
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Diese Yorsichtsmassregeln waren n6tig, am den Einfluss der Feueh-

tigkeit und der Soanenstrablen auf die Lange der Messlatten soviel als

muglicli zu vermindern.

Am vorhergehenden Ende der Messlatten sind die Eisenplatten d durch

die Schrauben n befestigt. Die hinteren Enden tragen ahnliche Platten,

die jedocb Qberdies mit Zungen e versehen sind, welche durch einen Nonius

in Zehntel der Linie geteilt werden. Da die Teilung gut ist, haben wir

immer die Hundertstel der Linie geschatzt, indem wir uns einer Lupe be-

dienten; unter diesen Umstanden war es flusserst selten, dass Eckhardt

und ich in dieser Schatzuug um mebr als 1—2 Hundertstel voneinander

abwichen.

Um nicht belbstigt zu sein beim Ablesen des Nonius der Zungen, sind

die Parallelepipeds 6 6 an ihren Enden abgestumpft.

Der Gebrauch der Zungen ist (lbrigens derselbe, wie bei den in Frank-

reich ausgeftlhrten Messungen.

Die Diopter A dienen zur Ausrichtung der Messlatten. Anstatt der

Faden baben sie Kupferplatten (jr), die 2 Linien breit und von mehreren

LOchern durchbobrt sind. Wir haben eine horizontal Platte
(h) und ein

Diopter (A') in der Mitte jeder Latte hinzugefilgt, ahnlich den andern.

nur mit dem einzigen Unterschied, dass die Platten nur die halbe Breite

haben. Der Zweck, den wir durch diese Einrichtung erreichen wollten.

war der, uns zu versicheru, dass die Latten sich nicht biegen konnten

wahrend der Vornahme der Messung in vertikalem oder horizontalem Sinne

durch ihre Schwere und den Einfluss der Feuchtigkeit. Die Beobachtung

hat bewiesen, dass die horizontale Biegung unmerklich war und dass die-

jenige in vertikalem Sinne 2 Linien nicht Uberstieg.

Da die Latten jeden Tag mit 2 Toisen von Eisen verglichen worden

waren, konnte eine so wenig wichtige Biegung einen merkbaren Fehler auf

die Iilnge der Messlatten nicht hervorrufen. Die einzige Unannehmlichkeit,

die hieraus entspringt, ist die, dass die Knflpfe k, die zum Halten der

I.ibelle bestimmt sind, aus ihrer Lage gebracht werden parallel zu einer

durch die Enden der Messlatte gehenden Linie, und dass die beobachteten

Neigungen einer Korrektion bedttrfen, von der ich weiter unten bei der

Beschreibung der Libelle sprechen werde.

Die Diopter A' dienen noch dazu, um daran die Thermometer zu

befestigen.

» ist eine Oeffnung, die als Handgriff dient, um die Latte von ihren

Trhgern zu heben.

Die Trdger (Fig. 1, 2 und 5) sind zusammengesetzt aus zwei drei-

eckigen Brettern (D und F), die durch die StUcke x verbunden sind.

Drei hohle I’arallelepipede (H ) sind an das untere Brettchen (D) be-

festigt. Andere Parallelepipede (ic), die den Fuss der Trhger bilden, be-
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wegen sich in den vorhergehenden vermittels der Schrauben v\ man hebt

oder senkt sie, den Unebenheiten des Bodens entsprechend, nm den Trtigern

eine horizontale Stellung zn geben. G dient der Schraube l als Gang,

deren oberer Teil das quadratische Brettclien B B untersttttzt und dessen

onterer Teil das Parallelepipedon J 1st.

Vermittels der Schraubenmutter f kann man die Schraube l in verti-

kalem Sinne bewegen, ohne dass sie eine rotierende Bewegung macben

kbnnte, was durch den untem Teil J verhindert wird, Wenn die Schraube l

eine genagende Hohe erbalten hat, klemmt man sie dnrch die Schranbe t

(eat, welche ein Knie s wider die Seiten des Prismas J drQckt und dem

Ganzen genQgende Festigkeit gibt.

Das Brettchen Bit ist mit zwei senkrechten StUcken EE versehen,

die der Walze mm, auf welcher die Latte ao ruht, als Pfanne dienen.

Die Schrauben r sind dazu bestimmt, den Latten eine zur Richtung der

Basis senkrechte Bewegnng zu vermitteln. Sie sind mit den StQcken o

derart yerbunden, dass diese letzteren ttber der Walze mm gleiten konnen,

ohne eine drehende Bewegung annehmen zu konnen. Befindet sich die

Ijitte in der Richtung der Basis, so wird sie festgehalten, indem man die

beiden Schrauben r in entgegengesetztem Sinne dreht. Es ist klar, dass

dieses vor der Ablesung des Nonius der Zungen geschehen muss.

In Fig. 2 und 4 sieht man die Konstruktion der Libelle. Ihr KOrper

MM ist zusammengesetzt aus mehreren StUcken Behr trockenen, gefirnisten

Eichenholze8. Ein Bogen NN aus Kupfer ist auf dem obern Teil durch

mehrere Schrauben befestigt und in halbe Grade eingeteilt. Um eine

Ezzentrizitiit zu vermeiden, ist der Teilungsbogen von der Alhidade L
selbst beschrieben worden, indem man in sie eine Stahlspitze einsetzte und

sie hierauf um ihre Achse q drehte.

Diese Achse ist konisch geformt und aus Kupfer gedreht. Die Alhi-

dade L trUgt an ihrem Umfange eine Libelle pp und den Nonius it,

welcher Sexagesimalminuten anzeigt. Durch die Klemmschraube y arretiert

man die Alhidade L im gewOnschten Punkt des Limbus, wonach man ihm

eine langsame Bewegung durch die Schraube Z geben kann.

Wir haben immer zwei Beobachtungen gemacht, indem wir die Libelle

drehten. um die Neigung mit grbsserer Sicherheit zu finden und um zu-

glekh eine Kontrolle zu haben, da die zwei Neigungen eine konstante

Summe geben mQssen. Da die Latten eine sehr betrSchtliche L&nge haben,

haben wir die Anbringung der Libelle Uber einein der Trftger derjenigen

flber der Mitte der Latte vorgezogen, fttrchtend, dass in letzterem Falle

das Gewicht der Libelle die Latte noch mehr bOge, als dies ihre eigene

Schwere schon tut. In dieser I.age wird die Libelle durch den Trfiger

im Gleichgewicht gelialten.

Aber es entsteht daraus ein Fehler in der beobachteten Neigung,
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(lessen Korrektion za sucben ist. Denn indem sich die Latte in ihrem

mittlern Teil um ungeffthr 2 Linien senkt, ist der Knopf V ein wenig

tiefer als der andere k. Wir haben uns folgender Methode, die Korrektion

der beobacbteten Neigung zu finden, mit Erfolg bedient.

Zwei Diopter von gleieher HOhe warden an den Enden P and § der

Latte (Fig. 6) angebracht. Man gibt dem Trilger R die nfltige Erhebung,

um irgend einen ein wenig entfernten Gegenstand anzuvisieren, und sucht

die Neigung der Latte durch die Libelle. Iliernach dreht man die Latte

derart, dass das Ende P an die Stelle des andern Q kommt; man visiert

von neuem das Objekt an, dabei beobachtend, dass das hintere Ende der

Latte iramer in derselben HOlie uber dem Boden bleibt, und sucht die

Neigung. Wenn die Linie durch die Knopfe kk' parallel ist zu einer

durch die Enden der fatten (P und Q) gefflhrten Linie, mflssen die zwei

beobachteten Neigungen gleich sein, da die Latte in beiden Fallen dieselbe

Neigung hat; aber wenn dieser Parallelismus nicht statt hat, wenn man

die Latte dreht, wird die Neigung der Linie kk" auf die andere Seite

fallen; denn der Unterschied zwischen den beiden beobachteten Neigungen

wird der doppelte der Kndpfe kk' sein.

Auf diese Weise haben wir die Korrektion der Neigungen vor und

nach der Messung bestimmt und von diesen beiden Resultaten, die unter

sich ungeffthr um 3' differierten, haben wir eine Reihenfolge durch Inter-

polation berechnet, um die notwendigen Korrektionen fltr alle Tage der

Messung zu haben.

II. Verfahren, die Latten mit der Toise von Peru und der

Temperatur von 7°,9 Reaumur zu vergleichen.

Das Museum von Darmstadt besitzt eine Toise von Eisen, verfertigt

von Lenoir und durch Bouvard mit derjenigen von I’eru verglichen. Nach

dieser Toise Hessen wir zwei andere fertigen, welche mit dieser verglichen

worden sind vermittels des Vergleichers V (Fig. 8), der demjenigen fthnelt,

(lessen sich Lenoir zu diesem Zwecke bediente und welcher Tausendstel

der Linie angibt. An den Enden der Toisen kann man zwei kleiue Winkel

aus Kupfer (T

)

durch die Schrauben U auf der untern Seite anbringen.

Die Ltteher, durch welche die Schrauben U geben, sind ein wenig ver-

lilngert; auf diese Weise kann man einen vollstftndigen Kontakt zwischen

der Toise W und dem Winkel T herstellen, indem man das eine gegen

das andere drttckt, bevor man die Schrauben U anzieht. Die obem Ober-

flitcben von T und W sind in derselben Ebene, denn durch ihren Kontakt

bilden sie eine sehr dunne Linie a, fthnlich einer Teilungslinie. X X (Fig. 7)

ist ein hohles Parallelepiped mit quadratischer Basis aus Tannenholz und

unterstutzt durch die drei Trftger I, II, III.

Zwei StUcke von Holz (TI) sind an ihren Enden befestigt; das eine
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von ihnen tritgt den Yergleicher V und das andere das StahlstOck Z,

welches durch zwei Schrauben befestigt and ausserdem dem beweglichen

TeU E des Vergleichers ilhnlich ist. Neben das Parallelepiped XX ist

eine der Latten auf die drei TrOger IV, V, VI gelegt in umgestUrzter

Lage derart, dass sie auf den drei Dioptern ruht. Durch die verschiedenen

Bewegungen, ftlr die die Tritger erapfiinglich sind, erreicht man, dass das

Parallelepipedon XX und die Latte KK sich genau in ihrer Kontaktlinie

beruhren und dass ihre obersten Oberfliichen in derselben Ebene liegen.

Sobald nun dieses getan ist, stellt man alle Trftger fest und verbindet

XX und KK durch die Schrauben 3 3 (Fig. 8). Auf diese Art und Weise

bildet das Ganze eiu Stock und nichts kann sich bewegen. Zwttlf sebr

dUnne Holzstttckchen sind auf der Obertiiiche der Latte KK angebracht

und derart angeordnet, dass ihre Oberfl&chen sich in einer Ebene betinden,

sobald man die Toisen von Eisen darauflegt.

Jetzt drilckt man eine der Toisen (1) gegen das unbewegliche Stock Z,

nachdem man das Knie T von dieser Seite entfernt hat. Von der andern

Seite legt man die zweite Toise (2) an und bringt die zwei I.inien a(i

zum Zusammentreffen. Hiernach niramt man die erste Toise hinweg und

nachdem man das Knie T wieder an seinen Platz gebracht hat, legt man

sie in 3. Sobald die Linien y 8 koinzidieren, nimmt man auch die zweite

Toise hinweg und nachdem man sie ohne das Knie T in 4 gelegt hat,

bringt man sie mit dem beweglichen Teil E des Vergleichers V in Be-

rttbrung. Um einen stets gleichen Druck zwischen E und der Toise (4)

hervorzubringen
,

ist die Alhidade y des Vergleichers gespannt durch das

Gewicht n, welches mit ihr in Verbindung steht durch einen Faden, der

Ober die Rolle to lauft. Alsdann notiert man den Grad des Vergleichers,

angegeben durch den Nonius der Alhidade y, und die Temperatur der

Toisen, angegeben durch ein auf sie gelegtes Thermometer. Auf diese Art

und Weise gelingt es, zwischen Z und E eine Entfernung von genau 4 l

darzustellen; nachdem man nun die Schrauben 3 geOffnet, nimmt man die

Latte KK mit ihren Trftgeru hinweg, legt zwei in 8 und X in der Aus-

dehnung, die sie wilhrend der Messung besitzt, um s o eine der Messlatten

nach der andern hineinzulegen.

In dieser Lage sind die Schrauben r (Fig. 1) der Trilger durch das

Parallelepipedon XX beengt, weil die Latte KK die Hbhe von E und Z
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haben mass. Um diesem Missstand abzuhelfen, liessen wir zwei I’rismen

von Holz n (Fig. 9) fertigen, welche auf die Brettchen B gestellt und

durch die Schrauben r festgehalten werden , die sodann die Latte K K
tragen. 1st jetzt die Zunge der Latte auf eine ganze Teilnng eingestellt,

legt man sie in Z an; man bringt das andere Ende mit E in Berllhrung

nnd beobachtet den Nonius des Vergleichers und das Thermometer der

Latte. Auf diese Art und Weise erhalt man die Differenz zwischen der

Latte und eiuer Lange von 4 Toisen Oder die Korrektion der Zungen.

Diese Yergleichung bedarf einer Korrektion, denn man hat die Linie EZ
anstatt einer Lange von 4 Toisen oder die Linie yd genommen. Endlich

wird man den numerischen Wert dieser Korrektion sehr nahe bis zur

Wirklichkeit tinden. Es bleibt nnn noch ttbrig, den Wert der Teilungen

des Vergleichers in Linien zu tinden.

Fig. 12.

Es sei ce (Fig. 12) = h der Hebei des Vergleichers, «ejp die Stahl-

spitze, welche die Bewegung dem beweglichen Teil fgkk mitteilt und

welcher wir die Kreisform gegeben haben, um eine allzu starke Abuutzung

zu verhindern. Es sei ae = r der Radius des Bogens nep, me eine

Linie parallel fg durch den Mittelpunkt C der Bewegung. Der Winkel

mce — <p und m d = a; nun hat man

a = be 4- Id
0l^t?r

a s= h sin tf r sin v <f (I).

FUr einen negativen Wert von <p hat man

a — — h sin <p -(- r sin r tp.
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Tafel I.

Tage
Korrektion der Zungen

I 11 III

5 — O'",874 — O'",828 - l'",149

6 0,806 0,773 1,092

7 0,738 0,718 1,034

9 0,647 0,670 0,984

10 0,661 0,670 0,963

11 0,660 0,639 0,948

13 0,526 0,460 0,831

14 0,515 0,489 0,828

15 0,754 0,685 1,058

16 0,657 0,600 0,957

20 0,494 0,444 0,802

21 0,455 0,380 0,772

22 0,485 0,404 0,746

24 0,663 0,421 0,812

25 0,603 0,466 0,869

27 0,597 0,461 0,845

28 0,633 0,510 0,911

29 0,555 0,476 0,877

Um den korrespondierenden Teilpunkt auf der Linie me zu linden,

genttgt es, an f

g

ein kleines Lineal anznlegen and E zurtickzustossen, bis

das Lineal dorch das Zentrnm C geht, was man mit einer Lupe mit ge-

nflgender Genaaigkeit beobachten kann.

Um ft and r zu linden, haben wir den Nonius eines gat geteilten

Massstabes vorgestossen und den Grad beobachtet, der durch den Ver-

gleicher angegeben wird. Aber da man in diesem Falle von irgend einer

Linie ds (Fig. 13) ausgeht, anstatt von der Linie me, seien fUr den Pankt

d' : a‘ and <p' dasselbe wie a und <p fUr den Punkt d und sd‘ — (a
' — a)

= 6, so hat man (a'— a) = b.

oder

denn

ft (sin <p‘ — sin
(f)

r (sin v <p’ — sin r <p)

b = ft (sin <p‘ — sin <p) -f-
’’ (cos <p — cos <p')

,

. b r (cos tp — cos <p‘)

sin <p' — sin <p sin <p“ — sin tp

Oder ft = — »• *9 4 (<?’ + <3P’>-

2 sin ^ (<p‘ — qp) cos £ (tp' -J- tp)

Darch mehrere Beobachtangen bestimmt man ft and r, indem man

fttr r mehrere Werte annimmt und denjenigen wahlt, der der Beobachtung

am meisten entspricht.

Auf diese Weise haben wir gefunden fllr

ft = 2'",686 und r = 0,150.
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Tafel II.

WMM Anzahl der Summe der KorTektion Summe sin r Summe

ESff Messlatten Zungen der Zungen der Neig. Thermometer

BG
5 54 242,65 51,318 6192 765,6

6 6 36,53 4,250 1440 63,4

59 279,18 55,568 7632 819,0

BA
6 70 399,37 62,239 6660 908,2

BE
7 72 470,41 59,760 3880 864.7

9 75 438,04 57,525 5986 487,5

10 69 413,52 52,762 6032 613,5

11 72 436,84 53,928 5980 670,9

13 51 310,55 30,889 4581 324,2

14 72 428,54 43,968 3384 444,0

15 69 446,49 57,431 3871 590,8

16 51 312,40 37,638 11138 369,4

20 60 408,87 34,800 7605 372,1

21 45 294,30 24,105 39949 264,5

22 51 352,04 27,795 8509 417,6

24 54 370,09 32,148 6205 360,0

25 57 344,14 36,632 3632 559,4

27 43 296,69 27,239 6069 444,6

841 5322,92 576,620 115821
!

6788,1

EF

28
|

64 411,31 43,767
,

2848 699,5

GE

29 66 465,40 41,976 2588 558,1

Nachdem diese GrOssen bekannt waren, berechnete man eine Tafel

durch die Formel I, welche die Werte von a in Fnnktionen des Winkels

<p gibt und durch welche wir alle Vergleichungen der Messlatten redu-

zierten. Mehrere Beobachtungen in verschiedenen Temperatureu haben den

Koeffizienten ftir die Ausdehnung unserer Messlatten durch die Hitze er-

geben. Aber da man nur die Differenz zwischen der Ausdehnung des

Eisens und des Ilolzes beobachten kann, httngt dieser Koeffizient von dem

Koeffizienten des Eisens ab. Gemftss den Erfahrungen von Lenoir, den

letzteren als den 0,00001445 *en Teil von alien Dimensionen far 1°R. an-
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nehmend, haben wir gefunden, dass eine Latte Bich urn O'",033 bei jedem

Grad Reaumur ausdebnt. — Als man die Ausdehnung der Latten und der

eisernen Toisen kannte, reduzierte man alle Yergleichongen auf die Tern-

peratur von 70,9 R. , welches das Mittel der wiihrend der verschiedenen

Yergleichungen beobachteten Temperaturen ist.

Die Tafel I enthitlt die Korrektionen der Zungen far alle Tage der

Messting; sie sind alle unabhftngig beobachtet worden, ansgenommen die*

jenige for den 6., welche berechnet worden ist, indem man das Mittel

nahm aus derjenigen des 5. and des 7.

III. Messang der Basis.

Aus Fig. 11 ersiebt man. die Lage der Basis. Die Linien BC, AB,
BE

,
FE, GE sind unmittelbar gemessen worden. Man hat daraas KJ

von beiden Tarmen von Darmstadt and Griesheim darch die Dreiecke

ABK, BCK, EFJ and EG J abgeleitet.

Um die Endpunkte der Basen zu markieren, liessen wir unter der

Erde eine Mauer ohne Mortel auffohren, welche einem Hausteine 5 (Fig. 10),

dessen Grundfliiche einen Quadratfuss betriigt, als Fundament dient. Ein

Kupferzylinder <p, der Endpnnkt der Basis, wurde mit Blei in den Stein S
eingegossen. Nach der Messung hat man das Ganze mit Erde bedeckt

und nor die Stelle markiert, am sie wieder auffinden zu kbnnen. Die bei

der Messang eingehaltene Reihenfolge ist fast dieselbe, wie bei den in

Frankreich ausgefahrten Messungen.

Die erste Eolonne der Tafel II enthalt den Tag der Messang, die

zweite die Anzahl der Latten, die dritte die Samme der Zungen in Linien,

die vierte die Korrektion der Zangen, abzaziehen nach der vorhergehenden

Tafel (I), die fanfte die Samme der sin v der Xeigangen anter Annahme

des gleichen Radius auf 100000, die sechste die Samme der Thermo-

meterst&nde in Graden Reaumur.

Fig. 10. Fig. 14.

IV. Korrektion der Basen.

1. Infolge der Neigung der Messlatten.

Da eine unserer Messlatten gleich 4 Toisen Oder 3456 Linien misst,

ist die Korrektion infolge der Xeigung ausgedrdckt in Linien

= — 3456 Summe sin v Ncig.
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Da die Zungen selbst geneigt sind, findet man die Korrektion, welche

davon abhfingt, mit gentigender Genauigkeit

(Summe d. Zung. — Summe d. Korr.) S sin v d. Neig.

Anzabl der Messlatten

Diese beiden Korrektionen vereinigt, geben fur die ganze Korrektion,

berstammend aus den Neigungen der Messlatten.

S. d . Zung. — S. d. Korn 1
Anz. der Messlatten

S sin v d. Neig.

Durch diese Formel und die Tafel Nr. II tindet man die folgenden

Korrektionen fUr die verschiedenen Basen:

BC = 1^3456 -f |

/ 279— 55 y
j

0,007632 = 26"',4
{ 59 )_

BA — p456 + |

BE =
|

3458 4-
|

/ 399— 62 y
J

0,006650 = 23,0

j
0,115821 = 400,9

{ 70

/ 5323 —
;

577y
{ 841 )_

E F —
P
3456 4-

|

/ 411 — 44 y
J

0,002848 = 9,9
l 64 )

0 E — 3456 4"
1

/ 465 — 42 y
j

0,002588 — 9,0.
l 66

2. Korrektion aus GrUnden unvollkommenen Kontaktes

der Messlatten.

Die Zunge e (Fig. 14) der folgenden Latte mtlsste die vorhergehende

Latte d in dem Punkt c berUhren; aber wenn die Neigung von e grosser

ist, als diejenige von d, findet die Bertthrung im Punkt b statt, weshalb

die Basis zu klein ist um cn = basinabc.

Die Korrektion ist = 0 in alien Fallen, wo die Neigung von e kleiner

als diejenige von d ist, die Neigungen als negativ betrachtend, wenn das

vorhergehende Ende hOher liegt, als das nachfolgende

:

Sei die Neigung von d = J

„ „ von e = J'

„ Dicke der Zunge e — e, hat man

die Korrektion = -(- e sin (J'— J).

e ist konstant und = l'",5 und fttr (/' — J) kann man einen mitt-

lern Wert annehmen. Unsere Register geben diesen Wert von
(
J

'

— J)
— 23' an; denn die Korrektion ist = l'",5 sin 23' = 0",01, was mit der

Anzahl der Messlatten zu multiplizieren ist, um die Korrektion der Basis

zu haben.
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3. Reduktion auf die Temperatar von 7°,9 R., dem mittlern Wert

der Temperaturen wfthrend der Vergleichungen der Messlatten.

Es sei n die Anzakl der gemesseaen Latten, es sei St die Summe der

Thermometerstfinde. Da eine unserer Messlatten sich am O'",033 far jeden

Grad Reaumur ausdehnt, ist die Redaktion auf 7°,

9

= (St — n. 7,9) O'",033.

Diese Formel ergibt folgende Werte ftlr die verschiedenen Basen:

BC = [
819,0 — 59 . 7,9] 0,033 = 11"',

6

JS.4 = [
908,2 — 70 . 7,9] 0,033 = 11"',

7

BE = [6783,1 — 841 . 7,9] 0,033 = 4'",

6

EF = [
699,5 — 64 . 7,9) 0,033 = 6"',

4

OE =z
[ 558,1 — 66 . 7,9] 0,033 = 1"',2.

4. Am Ende jeder Basis bleibt ein Teil, der besonders gemessen

werden musste and der Basis hinzuznfUgen ist.

BC 1* 4' 6" 6"',(

BA 1 0 6 3,5

BE 2 0 0 4,7

EF 3 3 0 0,6

GE 1 2 6 2,8.

5.

Infolge der Dicke des Lotes muss man vermehren

die Basis BC um O'",

9

BA „ 0,3

BE „ 2,3.

Indem man alle die oben berechneten GrOssen hinzuz&hlt, findet man

die L&ngen der verschiedenen Basen wie folgt:

BC BA
59 Messlatten = 236 * 0' 0" 0"',0 70 Messlatten = 280* 0' 0"’ O'",

Summe d. Zung. = -|- 1 11 3,2 1 Summe d. Zungen = + 2 9 3,4

Temperatur = + 11,6 Temperatur = -(- 11,7

Unvollk. Kontakt= + 0,6 Unvollk. Kontakt = -f- 0,7

am Ende = + 1 4 6 6,8 am Ende = + 1 0 6 3,5

Dicke des Lotes = + 0,9 Dicke des Lotes = -[- 0,3

Neigung = — S 2,4 Korr. d. Zungen = — 5 2,2

Korr. d. Zungen = — 4 7,6 Neigung = — 1 11,0

+ 238* O' + 281 1 3' ",6

1,2

281 1 2' 9" 6'",

4
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BE EF
841 Messlatten == -f 3364* O' 0" 0"',0 64 Messlatten =

-f- 256 > O' 0" 0"',0

Summe d. Zung. = 4- 6 Oil 6,9 Summe d. Zung. = 4" 2 10 3,3

Temperatur = + 4,6 ' Temperatur = 6,4

Unvollk. Kontakt == -|- 8,4 Unvollk. Kontakt= + 0,6

am Ende == 4- 2 0 0 4,7
j

am Ende =4* 3 3 0 0,6

Dicke des Lotes — 2,3 Korr, d. Zungen = — 8 7,8

Korr. d. Zungen = — 4 0 0,6 Neigung = — 9,9

Neigung = — 2 9 4,9
—

4- 269 ‘ 6' 10" 10'",9

+ 3372‘ 1' 1" 2'",

9

— 4 6,7

— 1 0 9 5,5 Ei = 259 ‘,923 = 259 ‘ 5' 6" 5'",

2

BE— 3371 ‘,053 = 3371 « 0' 3"

66 Messlatten

GE
= 4- 264 1 0' 0" 0"',0

Summe der Zungen = + 3 2 9,4

Temperatur = + 1,2

Unvollk. Kontakt = 4- 0,6

am Ende = 4- 1 2 6 2,8

Korr. der Zungen = — 3 6,0

Neigung — — 9,0

4- 266 1 6' 9" 2"',0

— 4 3,0

OE = 265 ‘,901 = 266 ‘ 5' 4" 11'",0.

V. Berechnung der Dreiecke.

Die Winkel wurden mit einem Repetitionstheodolit von einem Fuss

Durchmesser gemossen.

Wir haben zwei Dreiecke BCK und BAR in Darmstadt und zwei

Dreiecke FEJ und GEJ in Griesheim genommen, um die Seiten BK
und EJ auf zwei verschiedene Weisen zu bekommen. Die Differenzen

zwischen beiden Hesultaten, namlich 0*,019 oder 1",4 in Darmstadt oder

0*,5 in Griesheim, sind GrOssen, die wir verantworten kflnnen angesichts

der Schwierigkeiten, die Mitte der Kirchtiirme genau zu finden, Wir haben
das Mittel genommen, um die Basis K

J

zu berechnen.

A BCK
C = 69° 12' 42'

B — 73 6 25

K — 37 41 53

BC — 238,001

BK = 363,8701

CK = 372,381

Ig BC = 2,3765 788

Ig aK = 9,7863 966

= 2,5901 822

Ig sC = 9,9707 642

Ig BK = 2,5609 464

Ig sB = 9,9808 049

Ig CK = 2,5709 871
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A ABK
A = 117" 31' 9"

B = 19 10 6

K = 43 18 45

BA = 281,466

BK = 863,8896

AK = 134,724

Ig BA = 2,4494 259

Ig sK = 9,8363095

= 2,6131 164

Ig sA = 9,9478 632

Ig BK = 2,5609 696

Ig sB = 9,5163 299

Ig AK = 2,1294 463

A 6?EJ
G = 37 0 49' 57''

£ = 104 4 20

./ = 38 6 43

G E — 265,901

FA = 264,3426

GJ = 418,045

Ig GE = 2,4247 199

*7 = 9,7902 647

= 2,6344 652

Ig aG = 9,7877 120

Iff FA = 2,4221 672

Ig sE = 9,9867 673

Ig GJ = 2,6212 225

A .F.EA

F = 52° 39' 15" FE = 2,4148 447

A1 = 75 55 40 Ijr «A = 9,8930 496

A = 51 25 6 = 2,5217 961

Ig sF — 9,9003 608FF = 269,923

EJ = 264,3367 Ig EJ — 2,4221 559

FA = 322,524 Ig sF = 9,9867 673

Ig FJ 2,5086 624

A KBE

KB - I

363
’
870 Ig 4 = 0,6020 600

/ 363,889 Ig BE = 3,5277 666

KB = 363,880
Ig KB = 2,6609 682

8E = 3371,053 2 Ig e
( g)

= 8,4428 090

(KB + BE) = 3734,933 = S
1^ a: = 5,1335 928

(.180® — JB) = 19° 10' 6" - —
(SO»_|B) = 9» 86' 3" Ig S = 3,5722 828

Ig S* = 7,1445 656

X = 136 017 —
S* = 139 497 23 Ig KE* = 7,1403 102

— - Ig KE = 3,6701 651

KE* = 138137 06

KE = 3716,679 Ig sB = 9,5163 299
— - Ig KB = 2,5609 582

E = 1» 60' 31" c Ig KE = 6,4298 449

BEJ = 167 » 9' 7"—
Ig sE = 8,5071 330FFA = 168° 59' 38"= F*
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A KEJ

_ (264,3426

\ 264,3357

EJ = 264,339

KE = 3716,679

S' = 3981^018

£' = 168 0 59' 38"

-- = 84° 29' 49"
a

X' = 36141

S' 4 = 158 486 07

KJ* = 158 123 66

KJ = 3976,477

Ig 4 = 0,6020 600

Ig EJ — 2,4221 613

Ig KE = 3,5701 651

2 Ig c = 7,9636 266

Ig x' = 4,6680 030

Ig S' — 3,5999 942

Ig S' 1 = 7,1999 884

Ig KJ* = 7,1989 969

Ig KJ = 3,5994 984

VI. Korrektion von If/.

Die berechnete Basis KJ bedarf noch mehrerer Korrektionen.

1. Bezilglich der Temperatur.

Die Messlatten sind verglichen worden mit den Toisen von Eisen bei

der Temperatur von 7°,9 R. Denn dieses ist dasselbe, als ob wir die

Basis gemessen hiitten mit Eisenstaben mit der Temperatur von 7®,9 It.

Nun dehnt sich das Elisen nach Lenoir urn den 0,0000 1445 tcn Teil aller

seiner Dimensionen fttr 1° R. aus; man findet die Reduktion auf 13® R.

= —3976 ‘,477 (13®— 7®,9) 0,00001445 = — 0‘,293.

2. Reduktion auf den Meeresspiegel.

Der mittlere Barometerstand in Darmstadt ist 27" 9"' = 0“,7512,

derjenige der Meereshohe = 0 m,7629, demnach die Erhebung der Basis

ttber den Meeresspiegel = 67‘.

Es sei r der Radius der Erde, dr die Erhebung der Basis, l ihre

Lange, so hat man die Reduktion auf den Meeresspiegel

+ 1 dr
r dr

0*,082.

Da die mittlere barometrische Hohe von Darmstadt geschlossen worden

ist aus Beobachtungen, deren Sicherheit wir nicht genUgend kennen, ware

es mOglich, dass die Basis einer leichten Korrektion bedttrfte.

Jedes Zehntel der Linie in der mittlern barometrischen Hohe von

Darmstadt bringt einen Fehler von 0*,0016 auf die Lttnge der Basis hervor.
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3. Korrektion infolge der Vergleichung der Toisen von Eisen
mit derjenigen von Lenoir und der Vergleichungsmethode der

Latten mit den Toisen.

Lurch den Komparator haben wir gefunden. daas die Toise

Nr. 1 zu klein ist um O'",0030

Nr. 2 „ „ „ nm O'",0045

O'",0076,

0 0075
demnach jede Toise der Basis zn klein ist um — und die Basis zu

,
0,0075 3976,5 *

.

lang um - g— • m4 t

Ich habe schon gesagt, dass bei der Vergleichung der Latten mit

den Toisen wir die linien EZ oder yd anstatt der Linie yg (Fig. 15)

genommen haben.

Sei yg = a, EZ = yO=-c, dg =. b, so hat man

= Vo*+ 6* = » + |.— und

i*
c — a = -r

—

2 a

1\6

Fig. 15.b = 3'",7; a = 4‘ =f 4'",864,
/Q

daher ist jede Messlatte zu lang um -

g
-

’

oder jede Toise zu lang um
/ Q 7\| * *

i~
und d‘e ^a8 ’s zu kurz um

(3,7)’ . 3976,5'" , (3,7)* . 3976,6

86472 .^4
0derum — 1

1,864)
a

. 2 . 4,4

Die zwei Korrektionen vereinigt geben

(8,7)*3976,5

2.864 (
0,0°76 474^6,)^ = 0,015*.

Indem man die in den vorhergehenden Nummern berechneten Korrek-

tionen hinzufttgt, findet man endlich:

Reduktion auf die Temperatur von 13° R. = — 0,293

„ „ den Meeresspiegel = — 0,082

Korrektion der Vergleichung = — 0,015

Summe der Korrektionen = — 0,390

Berechnete Basis = 3976,477

Reduzierte Basis == 3976*,087.

Aus dem preussischen Abgeordnetenhause.

Haus der Abgeordneten. 13. Sitzung am 24. Januar 1906.

Beratung des Kap. 101: Generalkommissionen.

V izepriisident Dr. Krause (KOnigsberg) : Wir geben Uber zu

Kap. 101: Generalkommissionen. Ich eroffne die Besprechung Uber

Tit. 1. Das Wort hat der Herr Berichterstatter.

ZeiUchrift filr VermeMungiwesen 190C. Heft 7. 14
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v. Arnim-Zflsedom, Berichterstatter (kons.): Ueber die verschie-

deneu Titel des Kap. 101 hat in der Budgetkommission eine lftngere De-

batte stattgefunden. Es ist gefragt worden, wann der im vorigen Jahre

zugesagte Gesetzentworf Ober die Reorganisation der Generalkommissionen

zu erwarten sei. Der Herr Minister erkl&rt, dass er hoffe, es werde im

Frtihjahr dieses Jahres der zu erwartende Entwurf im Landwirtschafts-

ministerium festgestellt, im I.aufe dee Sommers im Staatsministerium ge-

prtift und voraussichtlich im Laufe der nachsten Session dem Landtage

unterbreitet werden. Es ist anzuerkennen, dass die Materie eine sehr weit-

schichtige ist. Es wurde hervorgehoben, dass hierzn nahezu 3000 Para-

graphen der bestehenden Bestimmungen dnrchznarbeiten whren, so dass

nicht anzunehmen sein wUrde, dass der in Aussicht gestellte Entwurf nocb

in dieser Session vorgelegt werden kbnne.

Es wurde deshalb audi in der Budgetkommission aber eine anderweite

Organisation der Generalkommissionen nicht weiter verhandelt, da es sich

wohl empfiehlt, eine generelle Debatte erst dann vorzunehmen, wenn der

zu erwartende Entwurf tatsachlich vorgelegt sein wird. Es sind nur einige

Klagen zum Ausdruck gebracht worden. Es ist darauf hingewiesen worden.

dass das Laienelement in den Kommissionen gegen das juristische Element

zu sehr zurtlckgesetzt wUrde, also die Techniker gegen die Juristen. Von

der Staatsregierung ist dem widersprochen worden, es sei im Gegenteil

das Avancement des Laienelementes ein durcliaus gutes, es sei sogar viel-

fach in der Mehrzahl.

Dann mOchte ich hervorheben, dass eine reeht bedeutende Stellen-

vermehrung eintritt: es werden 70 Vermessungsbeamte etatsmiissig ein-

gestelit und 42 Zeichner ausser einigen anderen Beamten in Sonderkste-

gorien, — und dass die Rechnungsgehilfen um 100 vermehrt werden, die

au.s8eretatsmilssig, nSmlich diatarisch, angestellt werden. Das ist doch eine

sehr bedeutende Vermehrung.

Aus der Rheinprovinz wurde darttber geklagt, dass die Antr&ge auf

Erledigung von Arbeiten durch Beamte aus der Generalkommission , also

namentlich auch Zeichner, nicht ausreichend befriedigt werden konnteii.

weil es an Personal fehle. Seitens des llerrn Ministers wurde darauf er-

kldrt, dass es vorkomme. dass der Bedarf plbtzlich hervortrete, der dann

nach einigen Jahren verschwunden sei, und dass die Staatsregierung, wenn

sie auf einen solchen Bedarf hin pibtzlich eine bedeutende Mehreinstelluug

von Beamten vornahme, sp&ter nicht in der Lage sei, die etatsiuftssig an-

gestellten Beamten ausreichend zu beschiiftigen. Das musste anerkannt werden.

Ich habe namens der Budgetkommission zu beantragen, dass die Mehr-

einstellung von Beamten seitens des Hohen Hanses bewilligt wird.

Vizeprilsident Dr. Porsch: Ich eroffne die Besprechung. Das

Wort hat der Abgeordnete Reck.
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Reck, Abgeordneter (kons.|: Meine Herren, ich mdchte bei diesem

Kapitel eine Angelegenheit zur Sprache bringen, die bei Beratung des land-

wirtschaftiichen Etats im vorigen Jahre bereits der Herr Kollege Kreth

behandelt bat. Auch ist von der Landwirtschaftskammer ftlr die I’rovinz

Ostpren8sen im Jahre 1902 eine diesbezllgliche Bitte hier an die Kbnig-

liche Staatsregierung gerichtet worden, die bis jetzt auch noch nicht be-

antwortet worden ist. Es handelt sich urn die AblOsung des Domftnen-

zinses in der Provinz Ostpreussen,

Auf den meisten b&uerlichen Besitzungen, sowie auf den Gtttern, die

ana biiuerlichen Besitzungen zus&mmengekauft Bind, lasten Domftnenzinsen.

Diese Domftnenzinsen stammen etwa nicht her aus der Regulierung der

biiuerlichen und gutsherriichen Verh&ltnisse, sondern sie sind in den meisten

Fallen eine Abgabe, die der Landesherr bei Verleihung von Aeckern und

Lftndereien den Betreffenden auferlegt hat. Oft sind es auch Restkauf-

gelder, die noch auf den Grundstticken stehen. Diese Domftnenzinsen sind

eine drhckende Last ftlr die Beteiligten, und ausserdem geben sie Anlass

zu grossen Streitigkeiten und Prozessen. Dies ist namentlich da der Fall,

wo Grundsttlcke auseinandergeschlagen warden. Es ist oft das Areal, das

zinspflicbtig gewesen ist, heute nicht mehr festzustellen, da die betreffenden

Grenzen durch die lange Zeit der Jahrhunderte beseitigt worden sind. In

dieser Zeit haben sich Zustftnde herausgebildet, die geradezu unertrftglich

sind, und je linger sie dauern, desto schlimmer werden sie. Run ist die

Miiglichkeit vorhanden, dass diese Domftnenzinsen von den Betreffenden ab-

gelost werden konnen, und zwar zum 20fachen Betrage des Doraftnenzinses.

Wir haben es bei uns zu Lande in der Praxis oft erlebt, dass Leute, die

das Geld dazu hatten, diese Last abgelbst haben. Die meisten Leute sind

aber nicht in der l<age, dies tun zu konnen, und denen mftsste doch ge-

holfen werden; und das mtlsste auf dem Wege der Gesetzgebung geschehen.

Ich mdchte nun die KSnigliche Staatsregierung bitten, ein diesbezUg-

liches Gesetz vorbereiten zu lassen, nach dem die dem Domftnenfiskus

schuldenden Reallasten durch eine Amortisationsrente abgelOst werden.

Sollte es sich durch ein neues Gesetz nicht machen lassen, so mdchte ich

wenigstens bitten, dass bei der Reorganisation der Generalkommissionen,

die uns doch far die nftchste Zeit zugesagt worden ist, die Moglichkeit

freigelassen werde, dass den gerechten WUnschen der Ost- und Westpreussen

Rechnung getragen wird. (Bravo! rechts.)

Vizeprftsident Dr. Porsch: Das Wort hat der Abg. Wallenboru.

Wallenborn, Abgeordneter (Zentr.): Meine Herren, der Herr Bericht-

erstatter hat bereits darauf hingewiesen, dass eine erhebliche Vermehrung

des Personals bei den Generalkommissionen eingetreten sei; ich darf aber

wohl dazu bemerken, dass diese Vermehrung eigentlich mehr scheinbar ist.

Vennehrt sind die etatsmilssigen Stellen, aber die Zahl der Personen selbst
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ist nicht vermehrt. Ich fttrchte deshalb, dass die Klagen, welche bei uiis

immer noch vorkommen, Uber zu langsames Fortschreiten der Arbeiten der

Generalkommissionen, durch diese Etatsoperationen nicht beseitigt werden,

wenn ich auch den betreffenden Beamten von Herzen gdnne, dass ale aus

Hilfsarbeiterstellen in etatsmftssige Stellen einrttcken. Der Herr Minister

hat allerdings mitgeteilt, dass znr Entlastung der Landmesser und znr

schnelieren Fbrderung der Arbeiten 140 rechnerische Hilfsarbeiter ein-

gestellt warden. Das ist mit Frenden zn begrUssen. Ich mOchte auch

bitten, dass er die in Aussicht gestellte Massregel, nttrolich dass die in den

anderen Provinzen freiwerdenden Beamten mbglichst bald nach dem Westec

und besonders ins Rheinland geschickt werden, um dort die Arbeiten

schneller zu fdrdern, recht bald in ErfUllnng gehen lassen mOge.

BezQglich der Spezialkommissare mttchte ich noch eins bemerken. Es

ist in den Erlftuterungen mitgeteilt worden, dass eine Reihe dieser Herren.

welche bisher als stilndige Hilfsarbeiter beschftftigt sind, durch bessere Ge-

haltsbezUge dazu veranlasst werden sollen, dass sie langer draussen ver-

weilen und nicht so rasch wechseln. Diese Massregel ist sehr zn begrOssen.

nur ftlrchte ich, dass die angewandten Mittel nicht genttgend wirken. Es

wird das gerade als grosser Uebelstand bezeichnet, dasB meist junge Herren

als Spezialkommissare hinausgeschickt werden, dass sie sich aber bald-

miiglichst wegen zu geringer Dotation ihrer Stellung znrtlcksehnen nach

den Generalkommissionen oder anderen Kollegien. Es sind das die Re-

amten, welche richterliche Oder hbhere Verwaltnngsbeamtenqualit&t babes.

Da wird kein anderes Mittel Ubrig bleiben, als dass man sie draussen

ebenso stellt, als wenn sie sich bei den Kollegien selbst be ffinden.

Deshalb mbchte ich dieses im Interesse dieser Herren, aber auch be-

sonders im Interesse der Bevblkerung, welche den fortwftbrenden Wechsel

dieser Beamten sehr unangenebm empfindet, und im Interesse des Fort-

schreitens der Arbeiten dringend wflnschen und befQrworten.

Vizeprilsident Dr. Porsch: Das Wort ist nicht weiter verlangt:

die Besprechung ist geschlossen. Der Titel ist nicht angefochten; ich stelle

fest, dass das Haus ihn nach dem Antrage der Kommission bewilligt hat.

Ich erbffne die Besprechung Uber Tit. 2 und erteile das Wort dem

Abgeordneten Stackmann.

Stackmann, Abgeordneter (kons.): Meine Herren, mir ist aus den

Kreisen der Spezialkoinmissionssekretiire die Bitte zugegangen, im Hanse

anzuregen, dass ihr Gehalt, das jetzt 1500 bis 3000 Mk. betrSgt, gleich-

gestellt wtlrde dem Gehalt der Ubrigen fUr einen Vergleich in Betracbt

kommenden LokalbehOrden in IWhe von 1500 bis 3800 Mk. Die Denk-

schrift, welche diesen Gegenstand behandelt, weist darauf hin, dass von

den Anwttrtern auf den Posten eines Generalkommissionssekretilrs die Ab-

legung einer schwierigen PrUfung, ausserdem von den Zivilanwartern da-
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einj&hrige Zengnis and eine dreij&hrige unentgeltlicbe Beschftftigung , von

den Militftranwftrtern eine drei Jahre wfthrende informatorische Beschftfti-

guug sowie eine bis zu sechs Monaten dauernde probeweise Beschftftigung

verlangt wttrden. .

Ich will in die Einzelheiten der Denkschrift nicht eingeben, sondern

nur bemerken, dass die Bittsteller eine erheblicbe Zurilckaetzung darin er-

blicken, dass sie trotz gleichwertiger Vorbereitung and Leistungen im Ge-

halt gegen die Sekretftre an den Verwaltnngszweigen benachteiligt sind und

dass es ihnen nieht moglich ist, in die Stellen der Generalkomnrissions-

sekretftre, die am 1200 Mk. hoher dotiert sind, aufzurftcken. Es wird

von ibnen betont, dass darch die geltenden Bestimmungen der bestimmungs-

massig gegebene Weg, in die GeneralkommissionssekreUirstellen aufzu-

rttcken, praktiscb verlegt sei, wfthrend dock diese Mdglicbkeit in anderen

Yerwaltangen bestehe and die Sekretftre dort Hoffnungen aof die Zuknnft

setzen kOnnten. Es wird gebeten, dass das Hohe Haus beim Herrn Mi-

nister anregen m6ge, diese Ungerechtigkeit zu beseitigen.

Ich vertrete mit meinen politischen Freunden im allgemeinen den

Grundsatz, dass es nicht unbedenklich ist, einzelne Beamtenkategorien

heraaszagreifen und eine Aenderang des bestehenden Zastaudes fur sie

vorzunehmen, dass das eigentlich nur geschehen kanu im Wege der all-

gemeinen Erwagung und Untersnchung , ob die im Jahre 1897 erfolgte

Regelung der Gehftlter nicht von Grand aus zu revidieren ist. Aber wo

offenbare Hftrten vorwalten — das ist hier im Hohen Hause von unserer

Seite wiederholt anerkannt worden —, muss Kemedur eintreten. Es sckeint

mir hier eine solche Hftrte vorzuliegen, und ich mdchte deshalb den Herrn

Minister bitten, diesem Gegenstande seine wohlwollende Aufmerksamkeit

zuzuwenden.

Vizeprftsident Dr. Porsch: Das Wort wird weiter nicht verlangt;

die Besprechung ist geschlossen. Ich stelle fest, dass das Haas den Titel

nach dem Antrage der Kommission bewilligt hat.

Ich eroffne die Besprechung aber Tit. 2 a — und 3 — , schliesse sie

und stelle die nnveriinderte Bewilligung der beiden aufgerufeuen Titel fest.

Ich erbffne die Besprechung Uber Tit. 4 und erteile das Wort dem

Abgeordne.ten Stackmann.

Stackmann, Abgeordneter (kons.): Meine Herren, es handelt sicli

hier um die viele Jahre zurUckdatierenden Klagen der landwirtschaftlich

vorgebildeten Spezialkommissare. Aus ihren Kreisen ist mir eine Dar-

stellung der einschlftgigen Verhftltnisse zugegangen, die ungeflibr folgendes

Bild ergibt. Die im Etat darch die Tit 4 und 6 und die zugehbrigen Er-

lftuterungen vorgesehene Moglichkeit, dass technisch vorgebildete Kommis-

sare aus den fttr Assessoren ausgeworfenen Gehftltern besoldet werden

konnen, habe nur dekorativen Wert, wie die tatsftchlich erfolgte Beset/,ung
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der Stellen beweise. Von den bis 1905 vorgesehenen 89 Stellen far Oeko-

nomiekommissare, wovon im vorliegenden Etat 10 Stellen gestrichen und

den Juristen zugewiesen seien, um sie lftnger im Spezialdienste zu halten.

waren im Jahre 1895 nnr 21 mit Landwirten besetzt. 1881 gehOrten den

Generalkommissionen noch 16 Landwirte und 12 Juristen. 1895 dagegen

nur noch 3 Landwirte und 31 Juristen als Mitglieder an. Es wird an-

erkannt, dass von da ab eine langsame Vermehrung der landwirtschaftlich

vorgebildeten Spezialkommissare sowohl bei den Lokal- wie auch bei den

ProvinzialbehOrden stattgefunden habe, aber aueh heute seien noch nicht

annUhernd die im Etat vorgesehenen Stellen mit landwirtschaftlich vor-

gebildeten Spezialkommissaren besetzt Denn zurzeit seien bei den General-

kommissionen als Mitglieder oder Hilfsarbeiter nur 9 und bei den Spezial-

kommissionen
, einschliesslich der in der Ausbildung begriffenen Herren.

41 Landwirte beschaftigt.

Diese Tatsache wirke um so befremdlicher , als mehrere General-

kommissionen und das Oberlandeskulturgericht Uberhaupt keinen I-andwin

als Mitglied aufwiesen. Das widerspricht nach Ansicht der Oekonomie-

kommissare den geltenden Bestimmungen . wonach zwar die Mehrzahl der

Mitglieder aus Juristen bestehen solle, aber die Minderzahl der Stellen.

und zwar in einem rationellen und zweckmftssigen Umfange den technisch

vorgebildeten Ileamten vorbehalten sei. Der Herr Minister habe wieder-

bolt geschwiegen auf die Anregungen, die hier aus dem Hause in dieser

Richtung ergangen seien, und daher habe sich bei den landwirtschaftlich

vorgebildeten Spezialkommissaren das GefQhl herausgebildet , dass ein

Interesse fllr sie an dieser Zentralstelle nicht obwalte, und dass auch far

die bevorstehende Neuorganisation ein Modus vielleicht gewfthlt werden

wUrde, der dieses alte ungerechte Yerhiiltnis zwischen juristisch und tech-

nisch vorgebildeten Spezialkommissaren und Generalkommissaren verewige.

Sie bitten, dass schon jetzt gewisse wohlwollende Zusicherungen gemacht

werden, dass das, was mit den Erlftuterungen zu Kap. 101 Tit. 4 und 6

gemeint und gewollt sei, fllr die Zukunft fortfalle, dass ferner die Perso-

nalien im Landwirtschaftsministerium nicht wie bisher nur von Juristen

bearbeitet werden, sondern dass zu dem Zwecke eine gewisse Vertretung

der technisch vorgebildeten Spezialkommissare geschaffen werde. Sie be-

merken dazu, dass die Personalien sowohl der Meliorationsbaubeamten wie
der Vermessungsbeamten und andere Beamtenkategorien von Referenten

bearbeitet warden, welche aus der betreffenden Beamtenklasse hervor-

gegangen seien.

Es wird noch als letzter Wunsch geiiussert, dass auch eine Gleich-
stellung in Rang und Gehalt mit den Juristen erfolge. Ich bin mir be-
wusst, dass es fllr den Herrn Minister schwer sein wird, im gegenwflrtigen
Augenblick klare Antwort auf die von mir gestellten Fragen zu geben, da
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die Neuorganisation, die tief eingreifen wird, bevorsteht. Aber immerhin wflrde

ich es fur wiinscbenswert halten. dass die in dem Kreise der Spezialkom-

missare. die sehr Tttchtiges geleistet haben und deren T&tigkeit ich aus eigener

Erfahrung kennen und sch&tzen gelernt habe, herrschende lieunruhigung

durch eine wohlwollende Erkilning des Herrn Ministers beseitigt wird.

VizeprSsident Dr. l'orseh: Das Wort hat der Abgeordnete Marx.

Marx, Abgeordneter (Zentr.): Ich mOchte mich zun&chst dem Wunsch

des Herrn Kollegen Wallenborn anschliessen dahingehend, dass die Spe-

zialkommissare in ihren BezQgen besser gestellt werden, und zwar mit

Kilcksicht auf den ebenfalls vom Herrn Kollegen Wallenborn hervorgeho-

benen Gesichtspunkt , dass es durchaus als wlinschenswert zu bezeichnen

ist, dass gerade diejenigen Beamten, die mit der landlichen Bevolkerung,

wo der Mensch dem Menschen viel nfther tritt als anderswo, zu verhandeln

haben, mehr mit der Bevolkerung verwacbsen und sich eins mit ihr ftthlen.

Das gilt sowohl vom Richterstande als speziell auch von dem Amt des bier

uns beschiiftigenden Spezialkommissars. Wenn die Herren viel mehr sich

eins mit der Bevolkerung dachten und den Sinn und den speziellen Cha-

rakter der Bevolkerung, mit der sie zu verkehren haben, genauer kennten,

dann wttrde ihr Verfahren viel weniger zu Beschwerden Veranlassung geben,

Namentiich gilt dies von einer Gegend, die mir aus raeiner frilheren amt-

lichen Tatigkeit bekannt ist, von dem auch wohl Ihnen bekannten Teil der

Rheinprovinz, dem HunsrUck , einem l.andstrich. der von der Natur, auch

seit langer Zeit von der KOniglichen Staatsregierung etwas stiefmlitterlich

behandelt worden ist
;
der sehr wenig noch dem Segen unserer Kultur auf-

geschlossen worden ist und schon wegen der Abgeschlossenheit eine etwas

hesonders geartete Bevolkerung in sich beherbergt. Da sind nun dringende

Klagen laut geworder Uber die Art und Weise, wie man da mit der Zu-

sammenlegung vorgeht.

Ich will zu Anfang meiner Erorterung feststellen, dass ich durchaus

nicht irgendwie als Gegner der Zusammenlegung auftrete, und dass ich

keineswegs wQnsche , dass die Zusammenlegung auf dem Huusrttck nicht

raOglichst rasch vorangehe. Aus der mir aus meiner amtlichen Tatigkeit

bekannt gewordenen eigentomlichen Art der Bodenbeschaffenheit, aus dem

hi8toriscben Gharakter des dortigen landwirtschaftlichen Betriebes ergibt

sich dringend die Notwendigkeit, dass die einzelnen bis ins Unendlichkleine

zerteilten Parzellen zusammengelegt und zu grOsseren Ganzen vereinigt

werden. Aber man kann diese notwendigen und ntttzlichen Massnahmen

auch auf solche Art und Weise treffen, dass sie nicht den Unwilien der

Bevolkerung in nicht wQnschenswerter Weise erregen und eine an sich

durchaus notwendige und nUtzliche Massregel unpopular machen und den

Widerstreit dagegen in Gemeinden hineinverpHanzen , die an sich geneigt

wiiren, sich den neueu Ideen zu fflgen.
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Die Klagen sind -dem Herm Landwirtschaftsminister aus wiederholten

Beschwerden bekannt geworden. Es sind namentlich Klagen ttber die Art

der Ausfflhrung der Zusammenlegung gekommen aus einer Gemeinde namens

Schauren. In dieser sind etwas ttber 200 Grundeigentamer. Nun ist da

in einer Weise bei der Zusammenlegung verfahren, die man eigentlich nicht

begreifen kann, wenn man nicht die ortlichen Verhaitnisse in etwa kennt.

Zunfichst ist ein Termin angesetzt worden, urn eventuell den Widerspruch

der Grundeigentamer gegen das beabsichtigte Verfahren zu hOren. Zb

diesem Termin hat man nun ein I<okal gew&hlt, das auch nicht annShemd

die Zahl von Mannern fassen konnte, die voraussiehtlich erscheinen warden.

Man nahm ein Schullokal, in dem die Bfinke, das Katheder und der Ofen

stehen blieben, so dass hochstens 40 bis 50 Menschen hineingingen. Es

ist dann, nachdem der Termin eroffnet war, von einem Mitglied der Ge-

meinde erklart worden, dass die gesetzlich vorgesehene 5
/6
-Mehrheit der

Grundeigentamer sich gegen die Zusammenlegung entschieden und ihre

Unterschrift zu dem Zwecke auf einem Bogen Papier vereinigt hfltte. Die

Bedenken der Bevdlkerung gegen diese Zusammenlegung wurden eiugehend

begrttndet. Nachdem der Redner seine Ausftthrungen geschlossen hatte.

erklarte der Spezialkommissar: das sei ja mOglich, dass mancher in der

Gemeinde gegen die Zusammenlegung sei; es hatte sich aber schon eine

ausreichende Mehrheit far die Zusammenlegung gefunden, es hatten sich

ttber 30 GrundeigentUmer fttr die Zusammenlegung erklart, also masse das

Verfahren vor sich gehen; wenn die Betreffenden einen Prozess versuchen

wollten, dann rattchten sie es tun ; solche Prozesse hatten immer zur Nieder-

lage der Klager gefUhrt; es sei also nichts zu wollen, Der Bttrgermeister.

der anwesend war — meines Erachtens ttberflOssigerweise unter dem Bei-

Btand des Gendarmen — erklarte, dass das Ausgeftthrte richtig sei. dass

hier Uberhaupt nichts weiter zu machen sei. Nun machten einige Au-

wesende Bemerkungen: da hatte man sie nicht einzuladen brauchen; einer

sagte: ich will dann lieber mein Grundstttck verschenken. Da ist dann der

Gendarm eingeschritten, hat ein Protokoll aufgenommen, und nun hat sich

der ttbrige Teil der Erschienenen, die auf der Treppe und in den Gttngen

standee, murrend und schimpfend entfernt und gesagt: wir werden ja doch

nicht gehtirt.

Wenn das nun — an der Tatsache, dass es so gewesen ist, ist nicht

zu rtttteln — in einer anderen Gegend, ich will mal annehmen: in der

Gegend. die mir auch bekannt ist, im Bergischen I.ande geschehen ware,

dann wUrde sofort ein geharnischter Protest von den GrundeigentUmern

an die BehOrde gegangen sein, und man wUrde genau gewusst habeii,

welchen Weg man einzuschlagen hatte. Aber auf dem Hunsrttck ist das

anders. Ich sage nun: wenn die Behorden wissen, dass die Bevttlkerung

anders geartet ist, dann muss die Bevttlkerung auch demehtsprechend be-
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handelt warden. Eb hatte eine Anfkl&rung stattfinden , es hatte meines

Erachtens eine Besprechung mit den in Betracht koinmenden widersprechen-

den I.euten abgehalten und eine Belehrnng Uber den ganzen Sachverhalt

erfolgen mUssen. Das ist aber nicht geschehen. Die I^eute liaben sicli

non vollstftndig untfttig in ihre Hauslichkeit zurttekgezogen and sich um

gar nichts mehr gektlmmert. Das erscheint vielleicht mancliem auffftllig;

aber die dortige Bevblkerung ist nun einmal so. Man sagt: man will unser

UnglUck; man wiU uns zwingen; also laasen wir die Sache laufen, wir

kflnnen nichts dagegen machen.

Weiterhin sind die Plane fur die Zusammenlegung festgestellt und auf

dern Burgermeisteramt ausgelegt worden. Nun ereignete sich folgendes —
ein — das gebe ich zu — fUr viele Teile unseres Vaterlandes fast un-

verstandlicher Vorgang! Es waren also die Plane auf dem Bttrgermeister-

amt aufgelegt; es sollte das ortsQblich durch die Schelle in der Gemeinde

bekannt gemacht und die I^ute aufgefordert werden , ihren Widerspruch

eventuell geltend zu machen. Nun ist die Verkttndigung in folgender Weise

erfolgt — au der Tatsache vermag ich kaum zu zweifeln; hier auf diesem

Bogen stehen die Unterschriften von I.euten, die es zu bezeugen sich bereit

erkliiren. Es wurde also ausgeschellt durch den Polizeidiener: „Hiar auf

dem Burgermeisteramt liegen die Plane offen; wer dagegen Widerspruch

erhebt, wird gerichtlich gezwungen, zuzustimmen; er wird bestraft und hat

noch obendrein die Kosten zu bezahleu.“ Meine ilerren, wenn das in einer

anderen Gemeinde geschehen ware, dann wttrde man Uber den Kunden ge-

lacbt, man warde sich eventuell auch Uber ibn beim Bttrgermeister be-

schwert und gesagt haben: weise doch den Mann zurecht! Das ist hier

wieder nicht geschehen. Die Leute sind nun erst recht zu der Meinung

gekommen : man will uns vergewaltigen und uns unrecht tun, und sie haben

nun auch wiederum nicht die ricbtigen Schritte getan. Sie sind nun in

ihrer Verzweiflung dazu Qbergegangen, sich an Seine Majestat den Kaiser

zu wenden. Die Frauen haben sich an Ihre Majestiit die Kaiserin ge-

wandt. (Heiterkeit.)

Die Schriften sind auf dem ressortmassigeu Wege an den Herrn l.and-

wirtschaftsminister gelangt. Dieser hat die Sache untersucht und ist zu

dem Resultat gekommen: das Protokoll Uber die erste Yerhandlung, Uber

den ersten Termin in der Schule zu Schauren liegt vor; damals ist proto-

kolliert worden: es ist kein Widerspruch erhoben; also ist die Sache

durchaus in Ordnung. Der Herr Landwirtschaftsminister hat von seinem

Standpnnkt aus und auf Grund des Wortlauts des I'rotokolls durchaus

richtig entschieden; aber man hatte nun meines Erachtens untersuchen

mUssen, ob denn wirklich dieses erste Protokoll, wenn auch formell richtig,

auch dem Sinne nach richtig war. Tatsache ist doch. dass erklftrt worden

war: es ist die */e-Majoritat der Einwohner gegen die Zusammenlegung.
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Man hatte eine groese Volksansararolung in der Schule gesehen. Der Spe-

zialkommissar musste wissen, dass tatsachlich in weiten Kreisen der Ge-

meinde Widerstand gegen das ganze Verfahren vorhanden war. Nun hatte

man dock untereuchen mfissen, ob nicht doch in dem Protokoll, wenn es

auch formell richtig war, dem Sinne nach etwas durcbaus Falsches be-

urkundet war. Das alles ist nicht gescbehen, und so kommt es, dass die

Leute mit einem Anschein von Recht stets in der Meinnng gelebt haben

und auch jetzt noch darin leben, es sei ihnen Unrecht geschehen.

Das Verfahren ist nun vorangegangen; man hat die Plane aufgestellt,

und zum Teil jetzt schon die Zusammenlegung viillig durchgefQhrt ; die

Leute haben sick auch schliesslich dabei beruhigt; nur einzelne h alien

Widerspruch erhoben. und es sind noch Verfahren anhfingig, die zum Teil

der Kognition des Oberlandeskulturgerichts unterliegen.

Nun ist man aber auch bei diesem weiteren Verfahren nicht mit der

notigen Sorgfalt vorgegangen. Es war einer von den Deputierten, der von

den Widersprechenden als besonderer Vertrauensmann betrachtet war. Es

tiel den Widersprechenden auf, dass dieser Deputierte nicht zu den Ter-

minen erschien, wenn die Verhandlungen stattfanden. Man erkundigte sich

und horte . der Mann sei vorgeladen, aber komrae nicht. ErBt spftter,

nachdem wer weiss wie viele Termine stattgefunden hatten, stellte sich

herans, dass eine Vorladung dieses Mannes nicht stattgefunden hatte,

dass tatsachlich auch etwas Unrichtiges beurkundet war infolge eines Ver-

sehens, das ich nicht tibersehen kann. Wahr ist, dass die Vorladung des

betreffenden Deputierten nicht erfolgt war, obwohl der Spezialkommissar

erkliirte: er ist vorgeladen, aber nicht erschieneu.

Meine Herren, ich will auf weitere Punkte nicht eingehen; Sie k6mien

sich aber denken, dass bei der Bevolkerung ein grosser Unwille und eine

grosse EntrUstung fiber diese Vorgilnge, wenn sie auch zum Teil unrichtig

von ihr aufgefasst worden sind, entstanden ist. Von allem anderen ab-

gesehen, liegt es nicht im Interesse der Regierung, dass solche Miss-

verstandnis.se und solche Erregung gegen eine segensreiche Massnahine.

wie sie in der Zusammenlegung doch zu erblicken ist, entsteben. Die

Schwierigkeiten des Fortganges der Zusammenlegung werden immer grosser:

die Gemeinden, die, wie ich ausftthrte, der Zusammenlegung vielleicht

gfinstig sind, werden misstrauisch , und der ohnehin schon vorhandene

Widerstand wird immer grosser.

Dass solche Vorgftnge, wie die geschilderten , nicht allein stehen, be-

weist der Umstand, dass z. B. bei der Zusammenlegung in der Geraeinde

Ithaunen das Protokoll fiber den ersten Termin, das in demselben Sinne

aufgenommen wurde wie in der Gemeinde Schauren, nachtr&glich ffir un-
gttltig erklfirt werden musste, weil nachgewiesen wurde, dass die gesetzHch

vorgeschriebene Mehrheit der Widersprechenden vorhanden war, obwohl
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das Protokoll das Gegenteil feststellte. In diesem Falle ist es gelungen,

das Verfahren wieder aufzuheben.

Icb mOchte nan zunilchst an den Herm Minister die Bitte richten,

dass die Beamten. die in jene Gegenden geschickt werden, so ausgew&hlt

werden ,
dass man das Zatranen zd ihnen haben kann, dass sie mit der

Bevolkernng verwaclisen, anch auf den Sinn and Charakter der Bevolkernng

eingehen: dass sie nicht mit Gewalt die Massnahmen dnrchzusetzen suchen,

sondern mit dem Einverst&ndnis der Bevolkernng; dass sie auch Aufkl&rung

an Stelle des Befehls treten lassen. Ich mOchte den Herrn Minister bitten,

besondere Verftlgungen an die Uerren Speziaikommissare zu erlassen, sieh

mebr als bisher mit der BevOlkerung vertraut zn maeben, auch mehr Rttck-

sicbt anf die Denkart der BevOlkerung zn nehmen, namentlich die Bevttl-

kerung ttber die Rechtslage und die einznschlagenden Schritte rechtzeitig

and mit Gttte aufzuklftren. Dann wird recbt viel Unwille bei dieser Be-

vdlkerung vermieden, die immer rubig und sachlich ihre Ptlicht fttr das

Vaterland getan hat. die aber in bedauerlicher Weise — das kann ich

versichern — , nachdem sie vor einigen Jahren durch das Auftreten der

Maul- und Klauenseuche und das damals schon von mir hervorgehobene

oft fehlerhafte Vorgehen der BehOrden in Unruhe versetzt war. — nunmehr

durch diese neuen Vorkoramnisse bei der Zusammenlegung aufs neue erregt

und unwillig geworden ist. Es mlisste das meines Erachtens unter alien

Umst&nden auch im Interesse des Staates salbst vermieden werden. (Bravo!)

VizeprSsident Dr. Porsch: Die Besprechnng ist geschlossen. Da

ein Widerspruch nicht erhoben wird, stelle ich fest, dass das Haus den

Titel bewilligt hat.

Ich erOffne die Besprechnng fiber Tit. 5 und erteile das Wort dem

Abgeordneten Kirsch.

Kirsch (Dtlsseldorf), Jtbgeordneter (Zentr.): Meine Herren. auch ich

kann mich zunftchst den Ausftthrungen und Wttnschen des Herrn Abgeordneten

Wallenborn anschliessen, soweit sie sich daranf beziehen, dass weiteres

Personal namentlich in den westliehen Provinzen zu den Generalkommissionen

und Spezialkommissionen geschickt wird, um die dort erheblich gestiegenen

Geschafte zu erledigen. In dem neuen Etat ist eine Vermehrung der Stellen

vorgesehen fttr 'die Vermessungsbeamten und fttr die Zeichner. Die Ver-

messungsbeamtenstellen werden um 70, die der Zeichner um 42 etats-

mttssige Stellen vermehrt. Das ist dankbar anzuerkennen gegenttber der

verhaltnismiissig geringen Vermehrung, die regelmttssig in den letzten Jahren

stattgefunden hat, wo es sich immer nur darum gehandelt hat, etwa 5 oder

10 Zeichnersteflen in den Etat neu einzusetzen.

Mir ist nun mitgeteilt worden, dass das Verhitltnis der ditttarisch be-

schkftigten und der etatsmftssig angestellten Zeichner noch immer nicht

nach dem bei den Subalternbeamten in den Ubrigen Staatsbetrieben ge-
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br&uchlichen Satze von 4 zu 1 normiert ist, dass vielmehr die diatariscii

beschfiftigten Zeichner noch ein verhiiltnismftssig grossereg Kontingent zu

der Zahl der Uberhaupt t&tigen Zeichner stelien, als nach dem Yerh&ltnis

von 4 zu 1 statthaft sein wfirde. Das legt mir den Wunscli nabe, die

Bitte an den Herrn Minister zu richten, von der Vermehrung der Stelien

in den n&chsten Jabren nicht abzuseben, etwa mit Rticksicht darauf, dass

in diesem Jahre die verbiiltnismiissig hohe Zahl von 42 Stelien im Etat

nen eingesetzt worden ist. Ich bitte ihn vielmehr, anch in den folgenden

Jabren an die Vermehrung der etatsmlissigen Zeichnerstellen heranzugehen.

damit hier das richtige Verh&ltnis zwischen den diatarisch nnd den etats-

miissig angestellten Beamten einzntreten hat.

Vizeprfisident Dr. Porscli: Das Wort hat der Abgeordnete

v. Pappenheim.

v. Pappenheim, Abgeordneter (kons.): Meine Herren, die Klagen,

die hier fiber die Tatigkeit der Generalkommissionen und fiber die Aus-

wahl der Beamten vorgetragen sind, haben gewiss manchen berechtigten

Kern. Aber nachdem der Herr Minister uns in Aussicht gestellt hat, wie

der Herr Referent auch hier dem Hohen Hause mitteilte, dass im nftchsten

Jahre voraussichtlich schon das Reorganisationsgesetz fiber die General-

kommissionen kommt, mijchte ich doch die Herren Beschwerdeffihrer bittea

in ihren Antragen und Anregungen vorsichtig zu sein, weil sie sonst unter

Umstanden etwas ganz anderes erreichen wttrden, als sie selber wfinschen,

namlich Prajudize zu der spateren Gesetzgebung.

Es hat ja eine gewisse Einigung in dem Hohen Hause stattgefunden

fiber die Grundsatze, die diesem Reorganisationsgesetz zugrunde geleet

werden sollen, und es wfirde in mancher Beziehung schwer sein, an diesen

Grundsatzen festznhalten, wenn den vorgetragenen Wfinschen nach alien

Seiten bin Rechnung getragen wfirde. WT
enn z. B. das an sich durchaus

berechtigte Verlangen der Vermehrung der Beamten im Rheinland, wo

jetzt das Zusammenlegungsverfahren einen so ausserordentlichen Auf-

schwung genommen bat, erfflllt wfirde, so wfirde das unter Umstanden

i'flr den Minister die Schwierigkeit haben, dass er fttr einen vorfibergehenden

Zustand ein grosses Heer von Beamten berufen mflsste, die er nach der

Reorganisation in anderen Stelien wieder unterbringen mttsste, wo sie

passende Verwendung nicht finden kfinnten und wo erst recht nachher

wieder Klagen darfiber entstehen wfirden, dass die Beamten nicht richtig

ausgewilhlt werden.

In der Bndgetkommission hat uns der Herr Minister schon gesagt.

dass es sein Grundsatz sei, soweit wie mfiglich zu Spezialkommiss&ren

techniseh vorgebildete, in der Hauptsache also landwirtschaftlich-technisch

vorgebildete Leute zu berufen. Er wird aber ein solches Yersprechen nicht

ganz einseitig auffassen, und von uns darf es auch nicht einseitig anfgefasst
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werden
;
denn es sind dock irnmer wieder auch rechteversttodige Kommissare

notig. Also auch nach dieser Richtung hin dttrfen Sie Ihre Wfinsche nicht

zu sehr zuspitzen, sonst wOrden Sie, glaube ich, das nicht erreichen, was

Sie wfinschen.

Auch alle die Fragen ilber die Gehaltsaufbesserung und Gehaltsver-

Underuiigen und fiber die Verflnderung in den Stellen wttrden jetzt for die

weitere Reorganisation ein gewisses Priljudiz schaffen. Ich bitte deahalb

die Herren, Gednld zu haben und erst die Reorganisation des Gesetzes

abzuwarten. Dann werden wir ganze Arbeit inachen kbnnen, und ich hoffe,

dass dann auch die Wttnsche des Hauses die nOtige Berficksichtigung linden.

Da ich gerade das Wort habe, mfichte ich den Herrn Minister auf

eins aufmerksam inachen. Ich moclite darum bitten, das Gesetz nicht

erst vollstftndig, reif zur Einbringung in das llaus, fertigzustellen, sondem

sich mit den Herren hier im Hause in Verbindung zu setzen, die damals

an den Vorberatungen teilgenommen haben, um mOglichst die Wttnsche,

die da ausgesprochen sind, und die ja nach vielen Richtungen gehen, in

der Vorlage schon zu berQcksichtigen. Wir werden dann fttr unsere

spftteren Beratungen eine schon sicherere Grundlage linden, und ich glaube,

es wird nachher die Emanierung eines solchen Gesetzes ausserordentlich

erleichtert, wenn der Herr Minister vorher mit den Herren hier im Hause

Fohlung nimmt. (Bravo! rechts.)

VizeprSsident Dr. Borsch: Die Besprechung ist geschlossen; ich

stelle die unverfinderte Bewilligung des Tit. 5 fest.

Ich erOffne die Besprechung fiber Tit 6, — 7, — 8, — 9, — 10, —
11, — 11a, — lib, — He, — 12, — 12a, — 12b, — 12c, — 13, — 14,

— 15, — 15 a, — 15 b, '— 16, — schliesse sie und stelle die unver&nderte

Bewilligung alier dieser von mir aufgerufenen Titel fest.

Wir kommen zu Kap. 101a. Ich erOffne die Besprechung fiber Tit.

1, — 2, — 3. — schliesse sie und stelle die unverftnderte Bewilligung

der von mir aufgerufenen Titel fest.

Personalnachrichten.

Konigreich Preussen. Der Vorsitzende des Rheinisch-Westfftlischen

I.andmesservereins, Obergeometer Walraff, ist zum Direktor des Ver-
messungsamtes der Stadt Dttsseldorf ernannt worden. — Der Redakteur
desselben Vereins, leitender I.andmesser der Staatsbauverwaltung, Schwab
in Essen, wurde zum Direktor der Rheinischen Bahngesellschaft in DUssel-

dorf gewithlt.

Landwirtschaftliche Verwaltung.

Generalkommissionsbezirk Dfisseldorf. Gestorben: O.-L. Eiffler in

Altenkirchen am 14./1. 06. — Yersetzungen zum 1./2. 06: L. Stormer von

Brfiin nach Remagen; zum 1./3. 06: L. Beitlicli von Dfiren II nach Adenau;

zum 1./4. 06: O.-L. Heinrich von Nienburg nach Altenkirchen I. — Neu
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eingetreten ist: L. Brennecke in Dlisseldorf (g.-t.-B.) am 1./2. 06 zur

vorl&ufigen Besch&ftigung.

Generalkommissionsbezirk Hannover. Versetznngen zum l./l. 06: die

L. Mittelstaedt von Diepholz (Melior.-Bauamt) nach Hannover (g.-t.-B.)

und Rohde von Hannover (g.-t.-B.) nach Diepholz (Melior-Bauamt).

Generalkommissionsbezirk Kassel. Beforderung: O.-L. Deuhel in

Kassel (g.-t.-B.) zum l./l. 06 zum Vermessungsinspektor. — Versetzungen

zum 1./3. 06: Barth von Kassel nach Marburg HI; zum 1./4. 06: Raben-
eick von Kassel nach Fulda, Boll von Hanau nach Wiesbaden, Ohle von

Kassel nach Hanau: zum 1./5. 06: Schoof II von Karlsbafen nach Lim-

burg II; zum 1./7. 06: Kirsch von N.-Wildungen nach Marburg III.

Vereinsangelegenheiten.

Die 25. Hauptversammlung des Deutschen Geometervereins wird in

der 7,eit vom 15. bis 18. Juli d. J. in

Kimigaberg f. Pr.
abgehalten werden.

Antr&ge fttr die Tagesordnung bitten wir bis zum 1. April d. J. bei

dem unterzeichneten Vereinsvorsitzenden anmelden zu wollen.

Wilmersdorf bei Berlin, im Februar 1906.

Die Vorstandschaft des Deutschen Geometervereins.

P. Ott8en.

Im Anschluss an vorstebende Mitteilung wird folgendes bekannt gegeben

:

Zum ersten Male seit der Begrtlndung des Deutschen Geometervereins

halt dieser auf die an ihn gelegentlich der 24. Hauptversammlung in

Mttnchen seitens der Stadt KOnigsberg und des Ost- und Westpreussischeu

Landmesservereins ergangene herzliche Einladung seine Hauptversammlung

in der Ostlichsten Haupt- und Residenzstadt im Juli cr. ab.

Schon sind die Vorbereitungen zum wilrdigen Empfange der aus alien

Gauen unseres Deutschen Vaterlandes hoffentlich recht zahlreich er-

scheinenden Kollegen im tiotten Gange, und entwickeln die in die einzelnen

Ausschiisse gewahlten Mitglieder einen regen Eifer, um alien gelegentlich

der Hauptversammlung an sie herantretenden AnsprUchen gerecht zu werden.

Wie im September 1904 aus dem Bericht ttber die 24. Ilauptversaounlung

in der Zeitschrift fllr Vermessungswesen hervorging, wurden zu der Wahl
der Stadt KOnigsberg als Versaimnlungsort vielfache Bedenken laut, welche

hauptsilchlich in der weiten Entfernung der Stadt vom Mittelpunkt Deutseh-

lands gipfelten.

Demgegentiber ist aber besonders liervorzuheben, dass in den letzten

Jahren bedeutende Vereine. wie der Deutsche I.ehrerverein, der Geographen-

kongress, Kolonialverein u. a. m. diese Bedenken Uber Bord geworfen und
KOnigsberg i/Pr. als Kongressstndt gewiihlt lmben. Und sicherlich nicht
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zu ihrem Schaden, denn die Erinnerungen and Eindrdeke, welche die

einzelnen Mitgiieder mit nach Hause genommen haben, sind. wie aus den

verschiedensten damaligen Zeitungsberichten bervorgeht, die besteu gewesen.

So schreibt die Hartung'sche Zeitung am 25. September 1899 am Ende

ihres Berichtes tiber den Verlauf des VII. internationalen Geographen-

kongresses nach dera Austiug nach der kurischen Nahrung: r Es stebt fest,

Ostpreussen hat den Freinden gefailen, und nicht einer ist unter ihnen,

der es bedauert hatte, seinen Wanderstab nach dem verrufenen Nordosten

gesetzt zu haben. “

Derartige AussprOche konnten bier noch viele aufgeftlhrt werden.

doch ist der dafur zu tiebote stehende Baum ein zu beschrOnkter. Er-
t t

wahnt soil nur noch werden, dass KOnigsberg in den letzten 10 Jahren

einen ungeheuren Aufschwung und durch die im verflossenen Jahre zu

Ende geftthrte Eingemeindung der Vororte eine grosse Ausdehnung ge-

wonnen hat und zur Zeit ein blUliendes Gemeinwesen von rand 220 000

Einwohnem reprasentiert. An Sehenswtlrdigkeiteu weist die Stadt das

berilhmte Bernsteinmuseum, die etlinographische Sammlung, Gemiildegalerie,

Provinzialinuseum, Prassiamuseum, Sanimlungen des Institutes fUr Minera-

logie and Geologie u. a. in., feraer an grossen. schOnen Platzen denWalter-

Simonplatz, Paradeplatz, an grossen Vergnflgungsetablissements den Tier-

garten, Jttlchental, LouisenhOh’, an interessanten Bauwerken das KOnigliche

Schloss, die Universitat, das Regierungsgebaude, die Sternwarte, die Kaiser-

liche Post und Paiastra Albertina auf, so dass der Fremde gut mehrere

Tage auf Besichtigung dieser SehenswOrdigkeiten verwenden kann.

Die weiteren Annehmlichkeiten, welche KOnigsberg den Freinden bietet,

sind dieinkurzer, bishOchstens 1 Vat stttndiger Eisenbahnfahrt zu erreichenden

vielen Ostaeebader, deren jedes ganz eigenartige Reize bietet, und deren

inehrere, wie wir bereits verraten konnen, der rtlhrige Festordnungs- und

Vergnagungsaussckuss den aus weiter Ferae herbeigeeilten Festgenossen

vorzufiihren gedenkt.

Deshalb ergeht an alle verehrlicheu Mitgiieder des Deutschen Geo-

metervereins die freundliche Bitte, die 25. Hanptversammlung desselben

recht zablreich besuchen zu wollen, urn sowohl die wissenschaftlichen, faeh-

lichen und kollegialen Interessen zu fordern, als auch das so hautig ver-

kannte Ostpreussen und seine Bewohner durch eigene Anschauung kennen

und seine vielfachen und eigenartigen landschaftlichen Reize richtig wiir-

digen zu leraen, um dadurch am besten an der Zerstreuung vieler unberech-

tigter Vorurteile gegen den vielgeschmahteu Osten unseres Vaterlandes

mitzuwirken.

Fflr die Vorbereitungen der zur 25. Hauptversammlung des Deutschen

Geometervereins im Juli 1906 in KOnigsberg i/Pr. zu treffenden Yer-

anstaltungen sind folgende AusschUsse gebildet:
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1) Der Ortsausschuss. Demselben gehoren an die Herren Steuerrat

Leopold-Danzig, Steuerrat Pohl-KOnigsberg, Steuerrat Maruhn-
Marienwerder, Kgl. Vermessungsinspektor Lobner, Steuerrat a. D.
Scherer -KOnigsberg, Katasterinspektor Einspenner-Alienstein,
stiidt. Vermessungsdirektor Block-Danzig, Kgl. Steuerinspektor Ku-
kutsch-KOnigsberg, Stadtgeometer Voglowski, EisenbahnJandmesser
Mertgen und Kgl. Landmesser v. Bruguier-KOnigsberg.

2) Der Finanzausschuss. Derselbe besteht aus den Herren techn.

Eisenbahnsekretar Selzer- KOnigsberg, techn. Eisenbahnsekretar

Poetschk e-Danzig, Kgl. Steuerinspektor Quassowski-KOnigsberg.
Katasterkontrolleur Schulz-Fischhausen, Landmesser John und Kgl.

Landmesser Parlow-Konigsberg.

3) Der Festordnungs- und Vergniigungsausschuss. Er setzt sich

zusammen aus den Herren Kgl. Oberlandmesser Roedder, Stadt-

geometer Heinrich, Kgl. Landmesser Benzmann, Kgl. Landmesser
Repkewitz, Katasterlandmesser Schreiber, Stadtgeometer Moritz,
Kgl. Landmesser Stechhan, Eisenbahnlandmesser Lohoefeuer und
Eisenbahnlandmesser B 1 U m e l-KOnigsberg.

4) Der Wohnungs- und Empfangsausschuss. Er wird gebildet von

den Herren techn. Eisenbahnsekretar Borns, Kgl. Landmesser
Schlabitz -KOnigsberg, Kreisbanmeister Lech-Fischhausen, Eisen-

bahnlandmesser Wiese, Kgl. Landmesser Reuss, Kgl. Landmesser
Michaelis, Katasterlandmesser Cochius, Eisenbahnlandmesser
(irube-KOnigsberg.

KOnigsberg i/Pr., den 10. Februar 1906.

Der geschaltsfiihrende Ortsausschuss.

Pohl. Lohner, Voglowski, Mertgen, v. Bruguier,

Steuer- Vermessungs- Stadt- Eisenbahn- Kgl. Land-
rat. inspektor. geometer. landmesser. messer.

Die Einziehung der Beitriige filr das Jahr 1900 ttndet in der Zeit

vom 10. Januar bis 10. M&rz d. J. statt. Die bis zum 10. Mfirz nicht ein-

gegangenen BetrOge werden durch Postnachnahme erhoben. Der Beitrag

betriigt 7 Mark, das Eintrittsgeld 3 Mark.

Bei der Einsendung bitte ich die Mitgliedsnummer gcfl. anzngeben,

weil dieses eine grosse Erleichterung for die Bnchung ist. Dieselbe ist

auf dem Streifband der einzelnen Nummern der Zeitschrift jedesmal ab-

gedrnckt. — Ebenso bitte ich um geti. Angabe etwaiger Personal- und

Wohnungs&nderungen.

Kassel, Emilienstrasse 17, den 1. Januar 1906,

Die Kassenverwaltung des Deutschen GeometervereinB.

Wiser, Kgl. Oberlandmesser.

I n h a 1 1.

Wissenschaftf. Mitteilungen: Denkschrift zur BasiBmessung zwischen Darm-
stadt und Griesheim

,
ausgefUbrt durch Eckhardt und Schleiermacher im Jahre

1808 ; mitgeteilt von F. K. Geist. — Aus dem preussischen Abgeordnetenhause.
— Personalnachrichten. — Vereinsangelegenheiten.

Yerlag von Konrad Wittwer in Stuttgart.

I)ruck von Carl Hammer, Kgl. Hofbuchdruokcrei in Stuttgart.
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Der Abdruck von Original -Artikeln ohne rorher elngeholte Er-

laubnls der Schrlftleitung 1st nntersagt.

Ungleichheit der Zielscharfe im Gesichtsfelde.

In den Jahren 1903 und 1904 warden von Herrn Landmesser Semmler

und mir in der Landwirtschaftlichen llochschule zu Berlin Untersuchungen

ttber die Zielscharfe in verschiedenen Teilen des Gesichtsfeldes ausgefUhrt.

deren Ergebnisse im folgenden zusammengestellt sind.

Die Untersuchungen beziehen sich auf das schon frtther zu ahnlichen

Zwecken benutzte Fernrohr des FeinnivellierinstrumentB Nr. 1470 von

Meissner mit 43 >/2 facher Vergrdsserung. Dasselbe war anfangs mit 3

Horizontalfaden versehen. Der Abstand der ausseren Faden vom Mittel-

faden betrug je 1,1 mm, was einem Winkelwert von 1 : 400 entspricht.

Spater warden noch 2 Faden aufgespannt, von

den ausseren Faden 1,1 m entfernt, nach dem

Rande des Gesichtsfeldes zu. Als Zielmarken

zur Bestimmung der Einstellgenauigkeit dienten

weisse, mit konzentrischen schwarzen Kreisringen

umgebene Kreise.

Der zur Untersuchung dienende Apparat ist

in der Zeitschrift fllr Vermessungswesen, Jahr-

gang 1897 Seite 207, beschrieben (Kumincr: Ge-

nauigkeit der Abschatzung mittels Nivellierfern-

rohrs), hier ist er in Figur 1 dargestellt. Die

vertikale Latte tragt die im Abstande von 3 cm

voneinander eingesetzten Kreise zum Einstellen, sie ist mit einem Fuss

versehen, der in einer horizontalen Holzschiene mit Millimeterteilung ver-

schiebbar ist. Dieser Apparat wird auf einem Stativ in eine solche Ent-
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fernung vom Instrument gebracht, dass zwei Faden im Fernrohr gleich-

zeitig auf zwei Kreise ungefahr eingestellt sind; darauf wird die Latte so

lange verschoben, bis der Beobachter am Instrument genau die Halbierung

der Kreisflachen durch die Faden wahrnimmt. Die Stellung der I.atte

wird an der horizontalen Teilung abgelesen. Die fortgesetzte Wieder-

holung dieses Verfahrens ermoglicbt die Bestimmung der mittleren Yer-

Fig. 2.

schiebung h- auf der horizontalen Latte. Hieraus kanu dann der mittlere

Gesamteinstellfehler fu fur zwei Fiiden bestimmt werden: fi‘ = wobei

k die dem Fadenabstand zukommende Konstante ist: e : a — k. Fig. 2.

(Yogler. Geodatische Uebungen, II. Teil, S. 292.) Wird nun der obere

mit dem unteren, der obere mit dem mittleren und der mittlere mit dem

unteren Faden zusammen eingestellt, so ergeben sich die drei Gleichungen

+

H„, mittlerer Einstellfehler fQr den mittleren Faden,

Ho r r nr oberen Faden,

fin r n n n unteren Faden.

Hieraus konnen u 0 , n„, und n» berecbnet werden.

Fur 7 verschiedene Entfemungen der Schiebelatte vom Instrument

wurden diese Beobachtungen ausgefUhrt, es wurde dabei auf weisse Kreise

eingestellt vom Durchmesser 6,4 mm mit konzentrischem schwarzen Ring

von 4,8 mm Starke. Jeder der beiden Beobachter fUhrte 10 Einstellungen

fUr ein Fadenpaar aus.

In den folgenden Tabellen sind nur fUr den ersten Standpunkt bei

Entfernung 12,6 m des Instruments von der Latte samtliche Beobachtungen

und Rechnungen bis zur Bestimmung von p
2

.-, gegeben, von den

Ubrigen sind nur die Resultate gegeben, weil die Wiedergabe der Be-

obachtungen zuviel Raum einnehmen wUrde.
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Standpunkt I. Entfernung 12,6 m.

Iieobachtuugen. Rechnungen.

Oberer und unterer Faden.

lieobachter

Semmler

Beobaehter

Konig
Semmler K6nig

Zeiger
I

II

(Hilfs-

zeiger)

I + 655 = II
A.

I

mm
A.

Vioo rara

Xz . Xz A* Az A. . Az

8552 4108 3727 4281
]

— 12,2 - 6,1 37,21 — 8,8 - 4,4 19,86

8616 4172 3783 4337
|
—18,6 - 9,3 86,49 —14,4 - 7,2 51,84

3490 4045 3532 4087
|

— 6,0 - 3,0 9,00 + 10,7 + 5,4 29,16

3331 3886 3854 4409
[ + 9,» + 6,0 25,00 —21,5 — 10,8 116,64

3331 3886 3646 4200 + s.» + 5,0 25,00 - 0,7 - 0,4 0,16

3402 3957 3681 4237
] + 2,8 + 1.4 1,96 - 4,2 - 2,1 4,41

3370 3924 3292 3847 + 6,0 + 3,0 9,00 +34,7 +17,4 302,76

8356 3910 3710 4264 + 7,5 + 3,8 14,44 - 7,1 — 3,6 12,96

3440 3996 3539 4098 1 |— 1,0 - 0,5 0,25 + 10,0 + 5,0 26,00

3413 3968 3629 4183
j

+ 1,7 + 0,8 0,64 + 1,0 + 0,6 0,25

34300 39852 86393 41938 + 0,1 '/». 908,99 - 0,2 >/,. 562,54

Mittel

:

- 5552 Mittel

:

- 5545
j

ft*. =
62,50' 3430 34300 3639 36393

23,22

Oberer und mittlerer Faden.

3010 3666 3180 3736
j

+19,8
| + 5,0 25,00 +14,3 + 3,6 12,96

3653 4208 8249 3803 —44,6
j

—11,1 123,21 + 7,4 + 1,8 3,24

3160 3714 3172 3727
!
+ 4,8

j

H- 1,2 1,44 + 16,1 + 3,8 14,44

3291 3847 3248 3802
j

— 8,3 — 2,1 4,41 + 7,5 + 1,9 3,61

3821 3876 3599 4153
|

—11,3 — 2,8 7,84 —27,6 - 6,9 47,61

3122 3678 3196 3760
|

+ 8,6
j

+ 2,2 4,84 + 12,7 + 3,2 10,24

2949 3503 3590 4144 +25,9
^

+ 6,o 42,25 —26,7 - 6,7 44,89

3115 3670 3349 3903
l

+ 9,3 4* 2,8 5,29 - 2,6 — 0,6 0,36

3222 3777 3310 3865 — 1,4 — 0,4 0,16 + 1,3 + 0,3 0,09

3239 3795 3340 3894
]

— 3,1 ! — 0,8
1

0,64 - 1,7 _ 0,4 0,16

32082 37634 33233 38777
1

0,0 '/»• 215,08 0,0 »/». 137,60

Mittel: -5552 Mittel: - 5644

3208 32082 3323 33233
23,90 15,29
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Mittlerer und unterer Faden.

Beobachter

Semmler

Beobachter

KOnig
Semmler KOnig

Zeiger

1

II

(Hilfs-

zeiger)

I + 555 = II
Av

ram

Az

'/ioo mra
Az . Az Ar Az JU.h

3769 4324 4577
:

; +17,2 + 4,3 18,49 - 2,5 — 0,6 0,36

3916 3867 4421 1 + 2,5 + 0,6 0,36 +13,0 + 3,2 10,21

3938 4492 4694 + 0,3 + 0,1 0,01 — 14,3 — 3,6 12,96

3705 3775 21
j

+23,6 + 5,9 34,81 +22,2 + 5,6 31,36

3940 4495 4641 1+ 0,1 + 0,0 0,00 — 9,0 - 2,2 4.31

3797 4351 3975 2 +14,4 + 3,0 12,96 + 2,2 + 0,6 0,36

4062 4617 4724 -12,1 —17,3 - 4,3 18,49

4108 4662 3866 — 16,7 - 4,2 17,64 +13,2 + 3,3 10,88

4061 4616 4224 4780 —12,0 —22,7 - 5,7 32,49

4111 4665 3844 4399 - 4,2 17,64 +15,3 + 3,8 14,44

44952 39969 46516 + 0,1 */». 119+1 V,. 136.11

M ittel

:

- 5545 Mittel: — 5547
13,32 15.16

3941 39407 3997 39969

Zusammenstellung der Resultate ftlr alle 7 Standpunkte.

Entfernung Faden- in (7,oo mm)'

m paar Semmler KOnig Mittel

12,6 01/ 23,22 62,50 42,86

OM 23,90 15,29 19,60

MU 13,32 15,16 14,24

24,6 OU 43,79 45,50 44,64

OM 51,87 22,92 37,40

MU 66,77 51,51 59,14

36,6 0 U 50,04 36,02 43,03

OM 29,07 72,16 50,61

MU 42,81 26,62 34,72

48,6 OU 44,47 100,76 72,61

OM 68,70 100,56 84,63

MU 45,92 11,28 28,60

60,6 0 U 109,93 99,11 104,52

OM 54,57 71,39 62,98

MU 104,86 96,98 100,92

72,6 O U 144,74 106,16 125,45

OM 68,80 39,72 54,26

MU 59,37 58,04 58,70

84,6 0 u 165,61 274,93 220,27

OM 75,60 77,32 76,46

MU 69,19 84,32 76,76
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In der folgenden Tabelle ist die Bereciinung der miuleren Einstell-

fehler far den oberen. mittleren and anteren F&deu enthalten.

Entfernung 12,6 24,6 36,6 48,6 60,6 72,6 84,6 m

— /
,s
“ 42,86 44,H4 43,03 72,61 104,52 125,45 220,27

/mm
V UD /

ft'ti + fl'm 19,60 37,40 50,61 84,63 62,98 54,26 76,46 n

f *« + ft'm 14,24 59,14 34,72 28,60 100,92 58,70 76,76 n

/*** - 5,36 — 21,74 15,89 56,03 -37,94 — 4,44 — 0,30 n

2 f,\ 48,22 22,90 58,92 128,64 66,58 121,01 219,97

24,11 11,45 29,46 64,32 33,29 60,50 109,98 »

-4,61 25,95 21,15 20,31 29,69 — 6,24 33,52

18,75 33,19 13,67 8,29 71,23 64,95 110,29 »

A*’» + 14,24 59,14 34,72 28,60 100,92 58,71 76,77 n

[<v ± 4,9 ± 3,4 ± 5,4 ± 8,0 + 5,8 ± 7,8 ± 10,5
mm
10U

iraagi-
nftr ± 5,1 ± 4,6 ± 4,6 ±5,4 imag. imag. p

±4,3 ± 5,8 ± 3,7 ± 2,» ±8,4 ± 8,1 ± 10,5 n

In Figur 3 sind die Kesultate gr&phiscb dargestellt, als Abszissen

sind die Entfernungen der Latte voin Instrument, als Ordinaten die mitt-

leren Einstellfehler der einzelnen Faden ihrer absolaten Grosse nach auf-

getragen. Die erhaltenen l’unkte sind gradlinig von Standpunkt zu Stand-

punkt verbunden. Der Yerlauf der Fehler wird bezeichnet durch die

angegebenen drei Linien:

Mittelfaden

Oberer Faden

Unterer Faden

tnittt feiley

rnrn,

£'»//• nv fte iru Jet *6 7X6

Fig. 3.

Im allgemeinen zeigt sich far den obereu and unteren Faden ein

grosserer mittlerer Einstellfehler, als far den Mittelfaden. Die an drei

Stellen auftretenden imaginftren Werte fur den mittleren Einstellfehler des
Digitized by Google
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Mittelfadens deuten auch aui dasselbe Resultat bin, zeigen jedoch, dass die

Sicherheit der Resultate nicht gross genug ist, um bestimrate Schlnsse

daraus ziehen zu konnen. Die Erklarung der imagiudren Werte von ^
ist durch drei Mangel der Beobachtungen gegehen: 1) durch Ungleich-

massigkeit der Beleuchtung bei Einstellung verschiedener Fadenpaare.

2) durch die ungleiche Beschaffenheit der als Zielmarken dienenden Kreise.

3) durch die zu geringe Anzahl der Beobachtungen, aus denen die mitt-

leren Fehler berechnet wurden. Auch ist es wohl moglich, dass das Aoge

naher beieinander liegende Faden gleichzeitig besser einstellt, als weiter

voneinander entfernte, wodurch dann auch der Einstellfehler des Mittel-

fadens im Vergleich zu denen der Uusseren Faden zu klein berech-

net wird.

Eine zweite Reihe von Beobachtungen wurde deshalb im Jahre 19<H

ausgeftthrt, bei der die eben erwahnten Quellen der Ungenauigkeit bo gut

als moglich beseitigt wurden. Die Beobachtungen fanden nur an solchen

Tagen statt, an denen keine grossen Wechsel in der Beleuchtung eintraten.

Statt der vorher benutzten Kreise wurden kleinere genommen von 3,2 mm

Durchmesser und 2,4 mm Ringstarke (Durchmesser des ausseren Kreises

8 mm). Die Kreisringe aus Hartgummi wurden mit Gips frisch ausgeffillr.

Die Zahl der Einstellungen eines Fadenpaares wurde far den Beobachter

auf 25 erhdht. Im Fernrohr wurden noch zwei Faden, dem Rande des

Gesichtsfeldes naher, angebracht, deren Lage im Gesichtsfelde aus neben-

stehender Tabelle hervorgeht. Die dort stehenden Buchstaben sollen der

KOrze halber weiterhin zur Bezeichnung der Faden dienen.

0
, .

o .
( I,! ram

M \
1,1 mm

u J
1,1 mm

j 1.1 mm.
U, -

1

Die Konstante ist fttr Fadenpaar U
t

— 100

„ „ O
i
M; U

V
M\ OU — 200

„ „ OM: MU — 400.

Von den zehn mOglichen Kombinationen je zweier Faden sind seehs

ausgewahlt, die symmetrisch zum Mittelfaden liegen. Beobachtet warden

namlich O
t
l

7

X \ 0, M\ Z7, 3f ; OU\ 0 M\ U

M

in den Entfernungen 12.6.

24.6 und 36,6 m der Latte vom Instrument.

Die auf dem ersten Standpunkt erhaltenen Beobachtungen sind nebst

dem dazu gehOrigen Rechnungen in den folgenden Tabellen vollstandig

wiederg'egeben.
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1901

I. Standpunkt. Entfernung 12,6 m.

Beobachtungen. Rechnungen.

Kadenp&ar 0,17,.

Beobachter

Semmler

Zeigerl 11 (Hilfs-

Vio mm zeiger)

Beobachter

K5nig

I + 556 = 11

!

1

Ar

mm

Semmler

* 4.*
'an.

+•

Kdnij

X.

\

?.z . kz

4021 4576 4094 4648 — 0,8 - 0,8 0,64 + 8,1 + 8,1 65,61

4003 4558 4102 4657 + 1,0 + 1,0 1,00 + 7,3 + 7,3 53,29

4030 4584 4124 4679 !- 1.7 — 1,7 2,89 + 5,1 + 5,1 26,01

4057 4611 4135 4690 - 4,4 - 4,4 19,36 + 4,0 + 4,0 16,00

4018 4574 4150 4705
|

— 0,6 — 0,6 0,25 + 2,5 + 2,5 6,26

4077 4632 4245 4800 - 6,4 - 6,4 40,96 - 7,0 - 7,0 49,00

4066 4620 4188 4742 — 5,2 - 5,2 27,04 — 1.3 — 1,3 1,69

3894 4549 4150 4704 |+ 1,0 + 1,9 3,61 + 2,5 + 2,5 6,26

4051 4606 4245 4800 — 3,8 — 3,8 14,44 - 7,0 - 7,0 49,00

3970 4526 4203 4767 + 4,3 + 4,3 18,49 - 2,8 - 2,8 7.84

3972 4628 4170 4724 + 4,1 + 4,1 16,81 + 0,5 +• 6,5 0,25

4009 4563 4180 4735 + 0,4 + 0,4 0,16 — 0,5 — 0,5 0,25

3963 4519 4160 4715 + 5,0 + 5,0 25,00 + 1,5 + 1,5 2,25

3925 4480 4160 4714 + 3,8 + 8,8 77,44 + 1,5 + 1,5 2,25

4023 4677 4226 4781 1- 1,0 - 1,0 1,00 - 5,1 - 6,1 26,01

4044 4599 4080 4636 — 3,1 - 3,1 9,61 + 9,5 + 9,5 90,25

4014 4569 4167 4722 - o,i - 0,1 0,01 + 0,8 + 0,8 0,64

4042 4596 4177 4731 j- 2,9 - 2,9 8,41 - 0,2 — 0,2 0,04

3989 4544 4157 4711 + 2,4 + 2,4 5,76 + 1,8 + 1,8 3,24

3978 4532 4143 4698 + 3,5 + 3,5 12,25 + 3,2 + 3,2 10,24

4066 4621 4211 4767 |- 5,2 — 5,2 27,04 — 3,6 — 3,6 12,96

3994 4548 4271 4825 |+ 1,9 + 1,9 3,61 — 9,6 - 9,6 92,16

3993 4649 4192 4747 + 2,3 + 2,8 5,29 - 1,7 - 1,7 2,89

4070 4625 4260 4814 - 5,7 - 5,7 32,49 — 8,5 — 8,5 72,25

3960 4514 4189 4744 i

j

+ 5,3 + 5,3 28,09 - 1,4 - 1,4 1,96

100327 114199 104379 118245 | + 0,1 381,65 - 0,4 598,58

Mittel: - 13872 Mittel

:

-13866 24 24

4013
100327

4175
104379 = 15,90 = 24,94

Fadenpaar O
l
M.

2741 3295 3146

1

3700 + 12,9 + 6.4 40,96 + 2,1 + i,o

—
1,00

2803 3357 3144 3699 + 6,7 + 3,4 11,56 + 2,3 + 1,2 1,44

2796 3350 3109 3664 + 7,4 + 3,7 13,69 + 5,8 + 2,9 8,41

2777 3332 3084 3638 + 9,3 + 4,6 21,16 + 8,3 + 4,2 17,64

2850 •3405 3318
t>-X + 2,0 + 1,0 1,00 —15.1 - 7,6 57,76

27 52 3318 3190 3745 +10,8 + 5,4 29,16 — 2,3 - 1,2 1,44
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am.

Fadenpaar 0
1
M (Fortsetanng).

Beobachter

Semmler

Zeiger I II(Hilf8-

V10 mm zeiger)

Beobachter

Kdnig

I + 555 = II
A
mm

Sernmlt

A,

V1® mm

>r

A . A Ar

Kdnig

A A, . A

2812 3366 3124
1

3678
. + 5,8 + 2,9 8,41 + 4,3

'

+ 2,2 4,84

2709 3354 3151 3705
! + 7,1 + 3,6 12,96 + 1,6 + 0,8 0,64

3005 3569 3144 3699 —13,5 - 6,8 46,24 + 2,3 + 1,2 1,44

2904 3460 3171 3725
j

- 3,4 -1,7 2,89 - 0,4 - 0,2 0,04

2804 3358 3180 3735 + M + 3,3 10,89 - 1,3 — 0,6 0,36

2880 3435 3210 3765 - 1,0 — 0,5 0,26 - 4,3 - 2,2 4,84

2877 3482 3210 3765 - 0,7 - 0,4 0,16 - 4,3 - 2,2 4,84

2823 3377 3127 3682 ! + 4,7 + 2,4 6,76 + 4,0 + 2,0 4,00

2890 3445 3121 3675 - 2,0 - 1,0 1,00 + 4,6 + 2,3 5,29

2859 3414 3183 3739
1
+ 1,1 + 0,6 0,36 - 1,6 — 0,8 0,64

2866 3422 3146 3700 + 0,4 + 0,2 0,04 + 2,2 + 1,1 1,21

2940 3494 3224 3778 - 7,0 — 3,6 12,25 - 6,7 - 2,8 7,84

2916 8470 3121 3676 - 4,6 — 2,3 5,29 + 4,6 + 2,3 5,29

2990 3545 3169 3724 !
—12,0 — 6,0 36,00 - 0,2 - 0,1 0,01

2831 3387 3230 3784 + 3,9 + 2,0 4,00 — 6,3 - 3,2 10,24

2840 3396 3105 3660 + 3,0 + 1,5 2,25 + 6,2 + 3,1 9,81

3136 3691 3172 3727
I
—26,6 —13,8 176,89 — 0,5 - 0,2 0,04

2895 3449 3227 3782 - 2,5 - 1,2 1,44 — 6,0 - 3,0 9,00

2949 3503 3173 3727
1

— 7,9 - 4,0 16,00 — 0,6 — 0,3 0,09

71745

Mittel :

2870

85613

- 13868

71745

79178

Mittel:

3167

93046

-13868
j

79178 !

' + 0,3 460,61

24

= 19,19

- 0,1 157,95

24

= 6,58

Fadenpaar M Uv

3166 3711 3204 3759 - 2,2 - 1,1 1,21 — 8,9 - 4,4 19,36

3155 8710 3172 3728 — 2,1 - 1,0 1,00 - 5,7 - 2,8 7,84

3139 3693 3041 3596 — 0,6 - 0,2 0,04 + 7,4 + 3,7 13,69

3180 3736 2982 3536 - 4,6 - 2,3 5,29 +13,3 + 6,6 48,56

3140 3695 3141 3696 — 0,6 — 0,3 0,09 - 2,6 - 1,3 1,69

3039 3594 3171 3726 + 9,5 + 4,8 23,04 - 5,6 - 2,8 7,84

3194 3748 3034 3590 — 6,0 - 3,0 9,00 + 8,1 + 4,0 16,00

2969 3524 3180 3735 +16,5 + 8,2 67,24 — 6,5 - 3,2 10,24

3101 3656 3064 3619 + 3,3 + 1,6 2,56 + 5,1 + 2,6 6,76

8055 3611 3056 3610 + 7,9 + 4,0 16,00 + 6,0 + 3,0 9,00

3225 3780 3150 3704 - 9,1 - 4,6 21,16 — 3,5 - 1,8 3,24

3042 3597 3006 3560 + 9,2 + 4,6 21,16 +11,0 + 5,6 80,25

3125 3680 3184 3740 + 0,9 + 0,4 0,16 — 6,9 - 3,4 11,66

3066 3621 2947 3502 ! + 6,8 + 3,4 11.56 +16,8 + 8,4 70,56
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1*5 .

Fadenpaar JfZ7, (Fortsetzung).

Heobachter

Semmler

eiger I II (Hilfs-

mm zeiger)

Beobachter

KOnig

I + 555 == II
|

Xr

mm

Semmle

+
‘/mbmm

r

Xz • X; Xr

Kdnig

X,

_ ,

Xz . X..

8204 3760 3094 8650 ! - 7,0

‘

— 3,5 12,25 + 2,1 + 1,0 1,00

3155 3710 3020 3574 1 - 2,1 - 1,0 1,00 + 9,5 + 4,8 23,04

:m 3859 3110 3664 1 —16,9 - 8,4 70,66 + 0,5 + 0,2 0,04

3140 3695 3041 3697 1— 0.6 - 0,3 0,09 + 7,4 + 3,7 13,69m 3663 3199 3753 -1- 2,7 + 1,4 1,96 - 8,4 - 4,2 17,64

:«J40 3595 3140 3696
| + 9,4 + 4,7 22,09 - 2,5 - 1,2 1,44

3223 3778 3177 3733 - 8,9 - 4,4 19,36 - 6,2 - 3,1 9,61

3202 3756 3236 3790 — 6,8 - 3,4 11,56 -12,1 — 6,0 36,00

3097 3651 3253 3809
1 1+ 3,7 + 1,8 3,24 —13,8 - 6,9 47,61

3220 3775 3172 3726 — 8,6 - 4,3 18,49 - 5,7 - 2,8 7,84

3075 3630 3095 3650 !+ 5,9 + 3,0 9,00 + 2,0 4- 1,0 1,00

78352

Gttel:

3134

92928

- 13876

78352

77867

Mittel:

3115

91743

-13876

77867

+ 0,1 349,11
“ 24

- 14,55

+ 0,6 410,60

24

= 17,10

Fadenpaar 0 U.

3545 4100 8556 4110 + 5,8 + 2,8 7,84 + 3,0 + 1,5 2,25

3550 4105 3591 4145 + 5,1 + 2,6 6,76 - 0,6 — 0,3 0,09

3726 4280 3555 4110 — 12,5 - 6,2 38,44 + 3,0 + 1,5 2,25

3601 4158 3636 4190 — 0,3 - 0,2 0,04 — 5,0 - 2,5 6,25

3588 4143 3695 4250 + 1,3 + 0,6 0,36 — 11,0 — 5,5 30,26

3583 4138 3519 4073 + 1,8 + 0,9 0,81 + 6,6 + 3,3 10,89

3151 4006 3610 4164 +15,0 + 7,6 56,26 - 2,6 — 1,2 1,44

.3187 4052 3577 4132 +10,4 + 5,2 27,04 + 0,8 + 0,4 0,16

3550 4114 3602 4156 + 4,1 + 2,0 4,00 1,7 - 0,8 0,64

3610 4195 3544 4098 — 3,9 - 2,0 4,00 + 4,1 + 2,0 4,00

.3559 4114 3650 4205 + 4,2 + 2,1 4,41 — 6,5 - 3,2 10,24

3759 4313 3536 4090 —15,8 - 7,9 62,41 + 5,0 + 2,5 6,25

3670 4225 3591 4146 — 6,9 - 3,4 11,56 — 0,6 — 0,3 0,09

•3515 4100 3455 4010
! + 5,6 + 2,8 7,84 +13,0 + 6,6 42,26

3670 4225 3570 4125 — 6,9 - 3,4 11,56 + 1,5 + 0,8 0,64
3668 4221 3594 4149 - 6,7 - 3,4 11,56 — 0,9 - 0,4 0,16

3570 4125 3600 4154 + 3,1 + 1,6 2,56 - 1,5 — 0,8 0,64

•3510 4066 3574 4128 + 9,1 + 4.6 21,16 + 1,1 + 0,6 0,36

•3700 4255 3580 4135 — 9,9 — 5,0 25,00 + 0,5 + 0,2 0,04

3598 4153 3592 4147 + 0,3 + 0,2 0,04 - 0,7 -0,4 0,16

•M38 3994 3603 4159 +16,3 + 8,2 67,24 - 1,8 — 0,9 0,81

3634 4189 3633 4188 - 3,3 - 1,6 2,56 - 4,8 - 2,4 5,76

Digitized by Google



210 Kiinig. Ungleichheit der Zielscharfe im Gesichtsfelde. zeitscbrm fur
Venneastingswmen

1906.

Fadenpaar OTJ (Fortsetzung).

Beob&chter

Semmler

Beobachter

IvOnig
Semmler Konig

Zeiger I II (Hilfs-

’/io mm zeiger i

I + 555 = II
!

1

X,

mui

X.

,

i
/lop mm

X..X, X, Xm Xz . X.

3590 4145 3548 4103 + i,i + 0,6 0,36 + 3,7 + 1,8 3,24

3678 4333 3646
|

4199 - 7,7 — 3,8 l 14,44 — 6,0 — 3,0 9,00

3690 4245 —
|

—
j

— 8,9 - 4,4 19,36 — — —

90023 103893 86053
!

99366 1 EES - 0,6 137,86

Mittel

:

- 13870 Mittel: -13313 ,

i 24 23

3601
90023 358;* 3^)53

1

!= 16,98 = 5,99

Fadenpaar 0 M.

3168 3718 3139 3694
|

—31,8 8,0 64,00 + 2,1 + 0,6 0,25

2946 3500 3022 3576 - 10,1 — 2,5 6,25 +13,8 + 3,4 11,56

2710 3264 3124 3679 + 13,5 + 3,4 11,56 + 3,6 + 0,9 0,81

2686 3241 3137 3691
;

+i5,

»

+ 4,0 16,00 .+ 2,3 + 0,6 0,36

2866 3421 3056 3610 - 2,1 — 0,6 0,26 +10,4 + 2,6 6,76

2884 3439 3060 3613
!

— 3,9 — 1,0 1,00 +10,0 + 2,6 6,25

2930 3484 3175 3730 — 8.5 — 2,1 4,41 - 1,5 — 0,4 0,16

3122 3676 3355 3910 —27,7 — 6,9 47,61 —19.5 — 4,9 24,01

2925 3480 3431 3986 — 8,0 — 2,0 4,00 —27,1 — 6,8 46,24

2834 3389 3170 3724 + M + 0,3 0,09 - i,o — 0,2 0,04

3114 3669 3290 3845 -26,9 — 6,7 44,89 — 13,0 — 3,2 10,24

2840 3395 3399 3954 ,+ 0,5 + 0,1 0,01 —23,9 — 6,0 36.00

2736 3290 3183 3738
|

+10,9 + 2,7 7,29 - 2,3 — 0,6 0,36

2697 3152 3817 3872 i +24,8 + 6,2 38,44 —15,7 3,9 16,21

2862 3416 3029 3684 - 1,7 — 0,4 0,16 +13,1 + 3,3 10,89

2686 3241 3068 3623 + 15,9 + 4,0 16,00 + 9,2 + 2,3 5,29

2712 3266 3011 3565 +13,3 + 8,8 10,89 +14,9 + 3,7 13,69

2610 3165 3018 3673
i

+23,5 + 6,9 34,81 +14,2 + 3,6 12,96

2748 3304 3162 3717
1 + 0,7 + 2,4 6,76 - 0,2 — 0,0 0,00

2937 3491 3130 3685 - 0,2 — 2,3 5,29 + 3,0 + 0,8 0,64

2722 3277 3034 3590 + 12,3 + 3,1 9,61 +12,6 H" 3,2 10,24

2860 3405 3020 3575 — 0,5 0,1 0,01 +14,0 + 3,5 12,25

2694 3249 3180 3734 +15,1 + 3,8 14,44 - 2,0 — 0,5 0,25

2809 3364 3164 3720 + 3,6 + 0,9 0,81 - 0,4 — 0,1 0,01

3142 3696 3326 3881 —29,7 — 7,4 54,76 —16,6 — 4,2 17,64

71125 84992 92869 + 0,2 398,34 + 0,1 242,11

Mittel

:

- 13867 Mittel

:

-13869 24 24

2845
71125

3160
,

79000 = 10,09
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I'm Minnii m rimn so - A

1

MM
Fadenpaar MU.

Beobachter

Semmler

Beobachter

Kdnig
Semmler Kdnig

Zeiger I

1

/ so “»

IUHilfs-

zeiger)
1 + 565 = II

Xr

mm
A-Z

VlOO mm
+ . X, Xr X - . X:

3863 4408 3797 4353 — 9,4 - 2,4 6,76 -16,6
1

4,2 17,64

3820 4374 3561 4116 - 6,1 — 1,5 2,25 + 7,0 + 1,8 3,24

3888 4443 3396 3951 -12,9 - 3,2 10,24 +23,5 -J-
1

5,9 34,81

4022 4677 3681 4236 —26,3 - 6,6 43,56 — 5,0 — 1,2 1,44

3678 4232 3675 4230
| + 8,1 + 2,0 4,00 - 4,4 — 1,1 1,21

3810 4365 3479 — 5,1 -1,3 1,69 +15,2 + 3,8 14,44

3778 4332 3320 3874 - 1,9 — 0,5 0,25 +31,1 + 7,8 60,84

3795 4350 3475 - 3,6 - 0,9 0,81 + 15,6 4- 3,9 15,21

3700 4255 4249 + 5,9 + 1,6 2,25 — 6,3 — 1,6 2,56

3569 4114 3620 4175 +20,0 + 6,0 25,00 + M + 0,3 0,09

3510 4065 3550 +24,9 + 6,2 38,44 + 8,1 + 2,0 4,00

4094 4648 3566 — 33,5 - 8,4 70,56 + 6,5 + 1,6 2,56

3759 4314 3592 4148 — 0 0 0,00 + 3,9 + 1,0 1,00

3840 4394 3519 !- 8,1 — 2,0 4,00 +11,2 4- 2,8 7,84

3676 4230 3668 4221 + 8,3 + 2,1 4,41 ~ 3,7 — 0,9 0,81

3847 4402 3515 8,8 - 2,2 4,84 +11,6 + 2.9 8,41

3463 4018 3797 4351
j

+29,6 + 7,4 54,76 —16,6 — 4,2 17,64

3737 4292 3464 4019 j+ 2,2 + 0,6 0,36 +16.7 + 4,2
j

17,64

3787 4342 3679 4283 1
— 2,8 - 0,7 0,49 — 4,8 — 1,2 1,44

3700 4255 3738 4292 + 5,9 + 1,5 2,25 — 10,7 2,7
j

7,29

3640 4195 3727 4281 +11,9 + 3,0 9,00 - 9,6 — 2,4 5,76

3783 4339 3713 4268 - 2,4 — 0,6 0,36 - 8,2 — 2,0 | 4,00

3674 4229 3960 4515
|

+ 8,5 + 2,1 4,41 -32,9 — 8,2 67,24

3718 4272 3778 4332 + 4,1 + 1,0 1,00 -14,7 - 3,7 13,69

3834 4388 3798 4352
j

— 7,5 -1,9 3,61 —18,7 — 4,7 22,09

93965 107833 90762 104628 + 0,2 294,28 0,1 322,89

Mitte)

:

-13868 Mittel

:

-13866 24 24

3759
93966

3631
90762 |

= 12,26 = 13,45

Die Werte ju
2
< sind in der folgenden Tabelle zusammengestellt nnd gemittelt.

Ent-
fernung

m
Fadenpaar

Semmler

in (*/ 100 m) 1

Kdnig Mittel

12,6 O, h\ 15,90 24,94 20,42

0, M 19,19 6,58 12,88

U
x
M 14,55 17,10 15,82

O U 16,98 5,99 11,48

OM 16,60 10,09 13,34

UM 12,26 13,45 12,86
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A us je 3 Mittelwerten von ft
2
: sind im folgenden die vorlftufigen Werte

ft'
2

...
, n'\ und !x‘\, /i" 2n,, h‘

2h berechnet.

Entfernung 12,6 24,6 36,6 Entfernung 12,6
1

24,6 36,6

A + ft' «, 20,42
|

29,31 80,12 A
*'*» + f*'

*•<
1
H,48 27,88 32,24

fi
*
*/| -f ,

u * 12,88 15,33
S

58,84 ft'
!
o + ft" *m 13,34 10,76 21,71 n

4- /*' J
>" 16,82 24,16 41,59 ft'\ + ft" 12,86 23,09 25,59 n

fi‘\, — ft -2,94
1

“8,83 17,25 ft"o — ft' ‘‘u 0,48 —12,33 —3,88 n

*A*‘
J
«. 17,48 20,48 97,37 2 ft-\ 11,96 15,55 28,36 n

A4
' J

<M 8,74 10,24 i 48,68 A
«'*• 6,98 7,78 14,18 n

it m 4,14 5,09 10,16 ,, «A t/ f»i 7,36 2,98 7,53 n

A*"-, 11,68 19,07 i 81,44 ,.‘K 5,50 20,10 18,06 n

A4
' + ft' *>* 15.82 24,16 41,60 ft' *« + a

*'*» 12,86 23,08 25,69 «

Da auf jeden Standpunkt des Instruments eine llberschtlssige Bestim-

mung von ft
2. ausgefUhrt ist, so ist ftlr jeden Standpunkt eine Ausgleichung

der Werte von ft
2, vorzunehmen. Far die Ausgleichung haben wir fol-

gende Fehlergleichungen

:

/***> +
P’.-a + *;<

/**-. + *

4

f* -f-

f*‘*t +

t
,,

°i H- f
,J

”i

f*\ + /»*»•

A*
3
* i

-{-(•*<*

/»
SM + ft\

A*’- + A»V

In diesen Gleichungen sind ju**, , u\ , , ft
2

,, die definitiven Werte.

Die Einheit ftlr X ist (i/
100 mm)*.
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IMS.

Zur Vereinfachung ftthren wir als Ndherungswerte fUr fiK,, fi\, fi*m,

n2o, /i
4
« (lie oben bereehneten Werte /«'*<>,, n'\, /*'*•>

. n'
s» ein,

so dass ,»«„ = (t-\ + |

P**, =
= /*'*m + $

= /*'’(> + «

- itt* *a 4" f ISt.

Setzen wir nun = l, so erbalten wir durcli die Aus-

gieichung nach der Methode der kleinsten Quadrate:

I = - //. *=+»/.
n = -lU ? = +*/. » = +*/.-

Ferner ist: A, = — //,

4 = 4 1/,

4 = 4 %
4 = 4 l/.

4, = - V.

4 = - */.

Aus der Grosse von A A liisst sich ein Schluss auf die Genauigkeit

der Bestimmung der mittieren Einatellfehler fur ein Fadenpaar ziehen.

Der mittlere Fehler von ju
2
* ist gleich

_ . Daraus kann auf die

Unsicberheit von ft, geschlossen werden, wenn die GrOsse von />, in Be-

tracht gezogen wird.

Die beiden folgenden Tabellen enthalten die numerische Ausgleichung

und eine Zusammenstellung der Werte ft 0l , , /<«, ,u«,.

Standp. I l = 3,22 #A4 * Vi oo mm

Entf. £ — — 0,64 19,35 t*\= 6,20 /“or = ± 2,9 AA = 6,84

12,6 m r; = — 0,64 13,96 ft\,= 11,14 = ± 3,3 V(a~A— ± 2,62

5 = 4 1,61 16,89 ft’m = 5,75 ftm = ± 2,4 Unsicherheit

a = -|- 0,54 12,55 ft’o = 6,52 fto = + 2,6 in ftz

r = -|- 0,54 12,27 pV = 6,04 j«« = + 2,5 = ± 0,29 bis

11,79 ± 0,37

11 l = — 2,11 ft*z + A Vioo m

24,6 $ = +0,36 30,01 = 10,59 /Mo, — + 3,3 TA = 2,94

tj= 4 0,36 14,63 = 19,42 ^**1= ± 4,4 V *A = ± 1,72

$ = - 1,06 23,46 fl'm — 4,03 /Mm = + 2,0 Unsicberheit

a = — 0,36 27,18 ft~o = 7,43 = ± 2,7 in ft;

r = — 0,35 11,46 ft’,, = 19,75 /<« = ± 4,4 = ± 0,15 bis

23,79 + 0.25
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(Fortsetzung.)

III l = — 2.63 /*** + ^ VlOO mm

36.6 i = + 0,44 81,00 = 49.12 u o, — ± 7,0 77 = 4,65

n - + 0,44 57,96 fi'u, = 31,88 = ± 5
!
6 y 77 = ± 2,16

II 1 to 40,71 /**„,= 8,84 ftm = + 3,0 Unsicherhei:

a = — 0,44 31,36 u'o = 13,74 fto = ± 3,7 in fi:

r = — 0,44 22,59

26,47

= 17,62 fiu = ± 4,2
= + 0,12 bis

± 0,2*2

Zusammenstellung der Resultate.

Standpunkt

Entfernung
I 12,6 II 24,6 III 36,6

f*0X

V. 00 ram

± 2,9 + 0",49

Vtoo ram

± 3,3 + 0",28

Vioo

± 7,0 !
+ 0",39

11° 2,6 0,43 2,7
|
1

0,23 3,7 0,21

2,4 0,40 2,0 0,17 8,0 0,17

flu 2.5 0,41 4,4 0,37 4,2 0,24

ft,,, 3,3 0,54 4,4 0,37 5,6 0,32

In derselben Weise, wie in der ersten Beobachtungsreihe, sind aueb

bier die Resultate der Beobacbtungen graphisch dargestellt (Fig. 4). Der

mittlere Einstellfehler ftlr den Mittelfaden zeigt sich durchweg kleiner. al>

rruM. fWtkf
J
KJO hl-f'L

<r

o .1 I J

Entf >n n,t M*

Fig. 4.

der ftlr die Seitenfadeu. Dies geht noch besser aus den Figuren 5—

<

hervor, wo ftlr jeden einzelnen Standpunkt die Darstellung der Fehler be-

senders erfolgt ist. Schliesslich sind die zu den Entfernungen in Beziehung

gebrachten Werte der mittleren Einstellfehler graphisch dargestellt (Fig. ?)•

Es zeigt sich anfangs eine Abnahme der relativen Einstellfehler mit der

Entfernung, woraus hervorgelit, dass die Zielmarken filr nahe Entfernungen

noch zu gross waren. urn die grosste Einstellgenauigkeit zu erzielen.
Digitized by Google
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Aus den Beobachtungen. besonders der letzten Reihe, geht wohl mit

Sicherheit bervor, dass die Einstellscharfe gegen den Rand des Gesichts-

feldes hin abnimmt, vielleicht bei grosseren Entfernuugen noch merklicher. i)

Mit grttsseren Zielweiten als 36,6 m konnte nicht beobacbtet werden, weil

die Latte nicht ausreichte. Die gewonnenen Resultate haben zwar fttr den

praktiscben Gebraueb des Nivellierinstruments, mit dem die Beobachtungen

gemacht wurden, keine Bedeutung, weil dort nur der Mittelfaden zu Ein-

Fig. 6. Fig. 6. Fig. 7.

stellungen verwandt wird, wohl aber im allgemeinen fur mikroraetrische

Messungen, die am Rande des Gesichtsfeldes ausgefQhrt werden. Fttr den

einzelnen Fall ist dann zu entscheiden, welche Gewichte den Beobachtungen

an Seitenfaden gegenttber denen am Mittelfaden zukommen. Wenn es sich

rruUtt fK/Ur-r

vn. Sec.

aber urn Abschatzungen an Skalen handelt, so kommt das Anwacksen der

Einstellfehler gegen den Rand des Gesichtsfeldes hin nicht mehr in Be-

tracht. Die Beobachtungen zeigen, dass selbst die Einstellfehler fttr die

fiussersten Faden gegenttber den Schatzungsfehlem fttr dieselben an cm-

Skalen verschwinden. (Vergl. Kummer, Genauigkeit der Absehfttzung mit-

tels Xivellierskalen, Zeitschr. f. Verm.-Wesen, Jahrg. 1897.) Die Ablesung

an Seitenfttden kommt z. B. beim Reichenbachschen Fadeneistanzmesser

zur Anwendung. Der Umstand, dass der Lattenabschnitt aus Ablesungen

•) Vergl. hierzu Zeitschr. f. Verm.-Wesen 1894 S.

gebnis auf anderem Wege erhalten wurde.

647, wo das gleiche Er-
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an den Seitenf&den kaam ungenaaer bestimmt wird, als bei anderen Distanz-

messern durch Ablesung am Mittelfadeu, spricht bei der Einfacbheit des-

selben sehr ftlr seine Verwendung.

Schlussbemerkung: Die hier gegebenen Beobachtungsresultate sind

nur ein Teil der beabsichtigt gewesenen Arbeit. Der Zweck der Unter-

suchungen war ausserdem noch die Bestimmang der EinstellschSrfe for

verschiedene Zielmarken, z. B. zwei sich beriihrende Kreise, Doppelstriche

etc. Ferner sind zur Ermittlung der Unterschiede in der personlicbeo

Gleichung, die bei diesen Einstellungen zwischen den beiden Beobachtern

nicht nnbedeutend waren, Untersuchnngen von Herrn Semmler ausgefufcr:

worden. Die Verilffentlichung der Ergebnisse dieser Beobachtungen mns>

jedoch unterbleiben, weil dieselben nicht zura Abschluss gelangt sind. Vor-

laufig ist deshalb nur dieser Teil gegeben, doch werden wahrscheinlich die

begonnenen Beobachtungen an der Landwirtschaftlichen Hochscbule zs

Berlin fortgesetzt werden.

Berlin, im September 1905. Konig.

Zur Inhaltsbestimmung eines Kreisabschnittes.

Yon Herrn Ing. Puller sind auf S. 162 ff. (Jg. 1905 d. Ztschr.) mehrere

Formeln zur Inhaltsbestimmung eines Kreisabschnittes aufgestellt worden.

Namentlich die Formel (6) ist sehr konvergent und dllrfte in alien praktischen

Fallen genilgen. Sie ist zuerst wohl von Gauss (Theoria motus corpormn

coelestium § 107) abgeleitet worden und wird zur Ermittlung des VerbiJt-

Sektor
nisses „ in Kegelschnitten benutzt. Hansen leitet (Verhandl d.

K. S&chsischen Ges. der Wiss., 15. Bd., S. 125 ff.) folgende Heihe ab ffir

den Unterschied zwischen dem Bogen und dem zugehOrigen Sinus, die

wegen des Zeichenwechsels und wegen der kleineren Koeffizienten rascher

konvergiert als die Gauss’sche Reike:

16

3 5
<an?‘~4

6.7
tang4

+ tang* ^
— 3.6

, 7 . 9 7Ti 4 + • •
•) ( 1 )

Diese Reihe ist, wenn man den Zentriwinkel kennt, sehr bequem. Wenn

mtui jedoch nach Puller die GrOssen h, b, c zur Berechnung heranzieht

(Fig. S. 162), so wllrden die AusdrUcke ziemlich kompliziert und fiir die

praktische Rechnung unbequetn.

Bentltzt man den von Lambert (Beitriige zur Mathematik § 76) ge-

gebenen Ausdruck
28 (p -+- m'n 2 <p

1 18 -f- 12 cos ip
' 2100

+ ./
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so tindet man, wenn man

setzt, leicht

a — sin a

„ i a .a a \
' “ = 2

V2
~ **n

~2
coe

2 )

16 . aT *”* ?

3 cos* “ + 2
4

4 cos *
*^- + 1

^ \ 2 / 1050 T

I)a8 zweite Glied ist so klein, dass ee fur fllnfstellige Rechnung vernach-

l&ssigt werden kann. Ftthrt man nun in Formel (2) die Griissen h, b. c

ein, so ergibt sich fttr den Inhalt F des Kreisabschnittes

:

-
“

3 +r+„7-j -

»

)

„ . . ,
j’ ...

7+»t
3+ 2- 6

5 + 6--— 2^*
' W

' c ' c c*

7+ 3
c h

t~—

—

rj- lksst sich mit dem Argument - leicht

6+5-2*

= hcf (3)

Der Faktor f= 6

in eine kleine Tafel bringen. Man erhillt

— f I. Diff.
c

0,00 0,16667

0,05 0,16679 T „„

0.10 0,16717 +
nu n i«7ai i~

igf

9,22185

9,22217

9,22316

I. Diff. II. Diff.

°’ 16781 + 90
(U6871 + 119
0,16990 T
°’ 1714° it 83
047323 + 220
0,17543

\

"

04 7806 + 311
0,18117 + 1

9,22481 + 166 +
9

’
227U + 305

+
9.23019 Too, +
9,23400 J

384 +
9,23862 T I „ +
°’24411 + 645

+
9,25056 + 643 +
9,25809 ^ /0d

+ 67

+ 66

+ 68

+ 72

+ 76

+ 81

+ 87

+ 96

+ 108

Oder F = -
D

Um die Konvergenz der Formel (3) zu prtlfen, setzen wir a = 60°,

h — J, c = 1, dann hat man:

6 3+V3 6 2 5+ ^V^3 —

|

1 19— 8 +3 J_ 14+ 3 VW~
12 3 ++3 ~ 12 9 + 5^3
1 19— V^192 _ 1 14++27

~ 12 3 + +3
—

12 9 -J-+75

1
. 2 .

4 -2+3+1
6 3+ +3

JL. 19—J+3
12 3+ +3

12 3 + +3 12 9+

\

= 0,0905808. Der wahre Wert ist 0,0905861.
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FUr a — 90<> hat man
3

V 2

Formel (6) von Puller gibt

l 1 ,-T . 71 2
der wan re Wert ist —

—

1 id+ aVa
6 5 -(- 4 V"2

= 0,28530

0,28053

=t 0,28540. ..

Formel (3) l&sst sich auch leicht zur Herechuung der Ludolphschen

Zahl benutzen. Man setze r = 1, a = 30°, dann wird

h ;= c = Vs -Va , ,

‘ ’*

Es ergibt sich:

d-aVr+W+j--^
* = 8+ 4Va-V8 v _—— !

s+ ys+ V^
25 Va — 31 — 8 V a _ V432 -1- V507 — 31—^128— + sys+ya+i

—
VTs+VF+i

I+l V2+W"Oder * = 3 + (» - V» ) •VT- V 3 • •

7+ * VM
4+| V2+ ^3+ lV^3

= 3 + " ^70 t«Y_2
- 3 K6 _ 3 9222

1^128+ ^76+ 5 4-^6

mithin nur 43 Einheiten der achten Stelle fehlerhaft.

Es lassen sich noch Formeln aufstellen, deren Konvergenzbereich den

ganzen Halbkreis umfasst, doch werden die Ausdrttcke fttr die praktische

Rechnung zu weitlftufig.

Schlachtensee b. Berlin. A. Wedemeyer

Die neue Vorrichtung zur Berichtigung der Rfihrenlibelle

von Prof. Zwicky, ausgefUhrt von II. Reiss, Liebenwerda

(D. R.-P. 160696).

Die seitherigen Anordnungen zur Berichtigung der Rohrenlibelle, liefen

darauf hinaus, die Bentttzungslinie der Libelle parallel (oder senkrecht) zur

Achse der Libelle zu macheu entweder dadurch, dass das ganze Gefass

und damit die Achse der Libelle gegen die Bentttzungslinie verscboben

wird, oder dadurch, dass bei in der Fassung nicht verlegbarem Libellen-

glaskttrper die Bentttzungslinie an der Fassung fttr sich verlegt wird. Die

zuletzt angedeutete Einrichtung ist z. B. bei solchen Tisch-Rdhrenlibellen

vorhanden, die als Untersttttzungspunkte (— die zutn Aufsetzen auf die zu

nivellierende Ebene bestimmte Bentttzungsebene ist durch diese drei Punkte
. Digitized by Google
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gegeben —) awei teste Fussspitzen auf einer Seite habeu und gegenUber-

stehend als dritte die Spitze tier Beriehtigungsschraube, ferner bei den

Acbsenlibellen, wie aie Tesdorpf mit Vorliebe eingerichtot hat (ala vOllig

..spannungsfrei" ; an den /wei Zinken jeder Gabel an den FUasen der

Stiitzenlibelle betinden sicb je zwei Richtschrauben, deren Enden unmittel-

bar an der Acbse anliegen) u. a. f. In jedem Fall war die Teilang auf

der Oberfliiche des Glasrohrs der Libelle angebracht und die Achae der

Libelle war eine ganz best innate feste Linie des Libellenglases, namlich die

Tangente des Aussehleifungsbogens im Spielpunkt (Mittelpunkt oder Haupt-

punkt) der Teilung.

Ea liegt nun nicht fern zu versuchen, die Sache umzukehren, nkmlich

das lJbellenglas mit der Fassung ein- fur allemal unverSnderlich zu ver-

binden, wobei nur auf die Spannuugsfreiheit des Glaaes zu achten ist

(s. oben; die friihere Ertelache Anordnung ist in dieser Beziebung gut,

aber aus naheliegenden Grtlndeu wenig gebrancbt worden) und ebenso die

BenUtzungsliiue nicht an der Fassung verscbiebbar einzurichten , sondern

sie ebenfalls als feste Linie anzuordnen. Dana muss also die Teilung

der Libelle verscbiebbar gemacht warden; and die Berichtigang der Li-

belle besteht im Aufsuchen des Pankts des Libellenausschleifongsbogens,

dessen Tangente parallel zur Bentttzungslinie der Libelle ist, und im Scbieben

des Mittelpunkts der Libellenteilung nacb diesem 1‘nnkt. Der Spielpnnkt

ist bier kein ganz fester Pnnkt des Libellenglases, sondern ein (in engen

Grenzen) willktlrlicli zu verlegender Pnnkt; die Libellenteilung muss vom

Glas getrennt warden.

Diese Idee ist nicht erst jetzt aufgetaucht (ich babe allerdings den

Urheber bis jetzt nicht mit Sicherbeit nachweisen kOmien); die I’atentschrift

Nr. 100696 beginnt auch ausdrflcklich mit den Worten: „ Libellen mit einer

fiber dem Fltlssigkeitsbehalter angeordneten , verscbiebbaren Teilung sind

bekannt. •*

•) Die Idee ist aber erst

neuerdings in der von Prof. Zwicky in

Winterthur angegebenen, von R. Reiss

in Liebenwerda ausgefflhrten Form ver-

wirklicht worden, die die Figur zeigt: tiber der Metallfassung des Libellen-

robrs ist, lose gelagert. am Spannungen zn venneiden. ein leicbter Metall-

steg angebracht nnd an diesem die auf einem dtinnen, vertikal stehenden

Metallblitttchen betindliche Skale verscbiebbar mit Hilfe des kleinen, recbts

am Steg (Draht) sichtbar werdendeti Bewegungsschr&ubchens. Das Li-

*1 Durch die Freundlichkeit von Ilerrn Prof. Zwicky erhalte ich soeben
die Abbildung einer amerikanischen Libelle dieser Art, bet der allerdings noch
eine Korrektionsschranbe alter Einrichtung vorhanden ist und bei der die An-
bringung der verscbiebbaren Teilung oder verscbiebbaren Blasenendenmarken zu
Bedenken Veranlassung gibt. Die Konstruktion von Prof. Zwicky unterscheidet

sicb also wesentlich von dieser amerikanischen.
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bellenglas zeigt nur noch einen Indexstrich, mit dem der Hetrag der Ver-

schiebung der Teilnng an dieser abgelesen werden kann.

Als Vorteile der neuen Anordnung sind zn erwarten: sichere und

wesentlich raschere Ausffihrung der JnBtierung der Libelle, und namentlich

gute Erhaltung der einmal hergestellten Berichtignng. Diese Erwartung

hat sich z. B. an der ersten von Reiss bezogenen Ring-Setzlibelle erfttllt.

Gerade bei Nivellierinstromenten werden sich die VorzUge der „ Libelle der

Zukunft“, wie der Reiss'sche Prospekt die neue Einrichtung nennt, zeigen.

Und zwar ist anzunehmen, dass diese Vorzttge besonders Libellen von

mittlerer Empfindlichkeit zu gut kommen werden, mit AusschleifungshaJt-

messern etwa zwischen 20 und 60 m (Empfindlichkeit auf den Strich von

1 P. L. oder 2,26 mm rund 23" bis 8"): ftir grfibere Libellen mit r< 20 m

genilgen vollig die bisherigen Einrichtungen , und feinere libellen , mit

r > 60 m oder 70 m, wird man auch in Zukunft nicht „auskorrigierer

und einspielend gebrauchen krtnnen, sondern beim Gebrauch ablesen mOssen.

besonders wenn sie an Instrmnenten auf Holzstativen angebracht sind.

Erst m den letzten Tagen ist in der Reiss'schen Werkstatt noch eiae

andere Anordnung hergestellt worden, die ich nach Prflfung an der mir

vorliegenden Libelle (ebenfalls einer Setzlibelle far das Ringfernrohr eines

Nivelliers) fftr eine weitere Verbesserung halte: die bewegliche Teite

befindet sich nicht mehr auf einem Messingbl&ttchen an einem Steg fiber

dem Glasrohr der Libelle, sondern auf einem in die Form der Glasrohre

gebogenen und unmittelbar fiber diesem zu verschiebenden , durchsichtigec

Zelluloidblftttchen. Dieses Zellhornstfick, am einen Ende durch eine Metall-

zange gefasst und mit dieser dorch das am einen Ende der MetaHfassnsg

angebrachte gerttnderte Stellrfidchen leicht verschiebbar. Diese zylindrische

Zellhom-Teilungsplatte ist noch, von ihrer nfichsten Bestimmung abgeseheu,

ein sehr willkommener Scbutz der Libelle gegen TemperatureinflUsse (und

nicht so leicht der Zerstorung ausgesetzt, wie ein fiberzuschiebender Glas-

zylinder, der zuerst in Aussicht genommen war und der freilich den Vor-

zug grbsserer Unveriinderlichkeit hfitte); wenn noch statt des jetzt ver-

wendeten spiegelnden Zelluloids etwas mattes, aber zur Beobachtung der

Libellenblasenenden und des Indexstrichs noch genfigend durchsichtige<

Zellhorn genommen wird und wenn Teilstriche und Indexstrich auf der

verschiebbaren Platte in dem Glas mit genfigend sich abhebender Fftrbumr

versehen werden, so halte ich diese zweite Anordnung der ersten Zwicky-
Reiss’schen gegenttber ffir einen Fortschritt. Von Parallaxe ist bei der

Beobachtung der Blase und des Indexstrichs nichts zu befttrchten, jedenfalls

nichts ffir die weniger feinen Libellen kleinerer Nivellierinstrumente u. dgl.,

da die Zelluloidplatte dfinn und genfigend dicht fiber der Glasobertliiche

angeordnet werden kann.

Stuttgart, Januar 1906. Hammer.
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Haasemann. L. Bestimmung der Intensity der Schwerkraft auf 66 Sta-

tionen im Harz und seiner weiteren Umgebung. Berlin 1905. 8°,

140 Seiten, 2 Tafeln.

Borras, E. Relative Bestimmung der Intensitat der Schwerkraft auf den

Stationen Bukarest, Tiglina bei Gaiaz, Wien, Charlottenburg und Pul-

kowa im Anschluss an Potsdam. Berlin 1905. 8*, 67 Seiten.

(VerOff. des k. preuss. Geodftt. Inst., Neue Folge Nr. 19 u. 23.)

Die geophysikalische Erforscbfcmg des Harzgebietes hat das preuss.

geodatische Institut schon seit langer Zeit in Angriff genommen und auch

bereits in vieler Beziehung gefOrdert. Es sei nur unter anderem an das

Studium der Lotabweichungen daselbst erinnert, das auch zu einer ersten

Darstellung des Geoids fflhrte, aber noch weiter fortgesetzt werden soil.

Seitdem es nun mit dem einfachen Sterneckschen Pendelapparate miig-

lich ist, die Schwerkraft in verhflltnismftssig leichter Weise rasch und

genau zu messen, lag es nahe, die Verteilung der Schwere in diesem geo-

logisch interessanten Gebiete zu erforschen. Die Beobachtungen sind auf

5 Jalire verteilt (1899 bis 1903) und umfassen 66 Stationen, bilden also

ein recht dichtes Netz.

Bekanntlich beruht das Sternecksche Verfahren der Schweremessuugen

in der Anwendung invariabler Halbsekundenpendel , deren Schwingungs-

•lauer sowohl an einem Vergleichspunkte, dessen absolute Schwere bekannt

ht, als auch an den zu untersuchenden Orten bestimmt wird. Unter Zu-

liilfenahme der bekannten Beziehung, dass die Schwerkraft zweier Orte

sich umgekehrt wie die Quadrate der Schwingungszeiten des gleichen Pen-

dels verhalt, kann man die Schwere fflr den zweiten Ort sofort ableiten.

Bei den vorliegenden Beobachtungen, die in der ersten Schurift mit-

geteilt sind , wurde immer der gleiehe Apparat mit den nSmlichen vier

Pendeln verwendet. Es warden selbstverstflndlich alle nOtigen Vorsichts-

massregeln sowohl bei der Auswahl der Beobachtungsorte als bei der Aus-

ftthrung der Messungen angewendet. An alien Stationen sind die Uhrgflnge

der Vergleichspendeluhr mit einem Passageninstrument astronomisch be-

stimmt, das Mitschwingen des Pendelstativs kontrolliert, die Pendelmessungen

selbst zur besseren Elimination der Temperatnrscbwankungen in zwblf-

stttndigen Intervallen ausgeftlhrt worden u. s. w. Durch die Kontroll-

inessungen in Potsdam vor und nach den Feldbeobachtungen wurde zugleich

die Veranderlichkeit der Pendel geprttft, die im allgemeinen niclit gross

war. So findet man in Einheiten der 7. Dezimalstelle der Sekunde als

Unterschiede der Schwingungszeiten in Potsdam vor nnd nach den Feld-

beobachtungen :
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Jahr Pendel Nr. 57 Nr. 58 Nr. 59 Nr. 60

iw&

Mittel

1899 + 2 — 16 — 13 2 — 7

1900 — 10 — 26 — 36 — 10 — 20

1901 — 1 — 3 — 6 ( — 4 — 3

1902 + 2 — 4 — 4 6 f 3

1903 + 5 — 3 — 8 — 5 — 4

Die st&rkeren Aenderungen (Verkttrzungen) in den Jahren 1899 und

1900 konnten auf eine Unsicherlieit in der Lagerung der Peadelschneiden !

zuriickgefUhrt warden. Nach der Hebung dieses Konstruktionsfehlers sind

auch die Aenderungen wesentlich geringer geworden.

Unter liertlcksichtigung aller Fehlerquellen wurde als mittlerer Fehler

flir die Unterschiede der Schwerkraft auf einer Feldstation mit Potsdam

+ 0,0025 cm , nahe gleich in alien Jahren
,
gefundeu. Die abgeleiteteo

Werte der Schwere g wurden dann auf Meereshiihe nach der Forme:

g0 = g -j- 0.000 3086 U cm reduziert und mit der normalen Schwerkrait

in Meereshohe (yo) nach der Bestimmung von Helmert vergiichen. Uw

Differenzen g„ — y9 liefern die gesuchten Schwereanomalien. Wird dans

noch die unterhalb der Station befindliche Masse berflcksichtigt, so erhili

man ein zweites System, das mit go* — yQ bezeiehnet ist.

Beide Wertsysteme sind anf Karten eingezeichnet und damit dune

eine einfache lineare Interpolation die Kurven gleicher Stoning gezogei.

Beide ergeben einen bemerkenswerten starken Abfall der Scliwerkraft aui

den Meridianen des Brockens und Blankenburgs. Der Abfall der Schwer-

kraft von Brocken nach Harzburg erfolgt fast vollig der Entfernung pro-

portional. ... .

Das Taj der Leine hingegen erweist sich als fast ganz uugestort.

Man sieht also den Nord- und Westrand des Harzes von eineni Gebiete

ungestOrter Schwerkraft begrenzt, wkhrend die sildOatlich und bstlich vov-

gelagerten Gebiete starke StOrnngen aufweisen. Auffallend grosse storende

Massen zeigt das Tal der Elbe. Von der Elbe nordwftrts scheint sich ein

Gebiet ungestOrter Schwerkraft auszudehnen, das aber noch dnrch weitere

Untersuchungen erwiesen werden muss. Um Stassfurt herum zeigen sich

dagegen auf engbegrenztem Raume bemerkenswerte Unterschiede der sto-

renden Schichten.

Als Anhang sind noch Untersuchungen Uber den Einduss eines magne-

tischen Feldes auf die Diimpfung und die Schwingungszeit eines Sterneck-

schen Halbsekundenpendels mitgeteilt, aus denen hervorgeht, dass die Varia-

tionen des Erdmagnetismus bei den Schweremessnngen ausser Betraclit fallen

Wiihrend die erste Arbeit das Studium eines enger begrenzten tie-

bietes bezweckt, soli die zweite Abhandlung von Borras Vergleicbselementt
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lieferu far die Beobachtungen in verschiedenen Lttndern; denn nur dann,

wenn alle Messungen auf ein System bezogen sind, kiinnen sie zu weiteren,

die ganze Erde umfassenden geophysik&lischen Untersnchungen dienen. Es

versteht sich von selbst, dass daher diese Beobachtungen mit besonderer

Sorgfalt ausgeftthrt wurden. Es wttrde hier zu weit ftthren, auf die Einzel-

heiten naher einzugehen; es genilgt die Angabe, dass sich die erhaltene

mittlere Unsicherheit der relativen Schwerebestimmungeji auf + 0,0015 cm

stellt
,

also die Genauigkeit fast doppelt so gross ist, wie bei den zuerst

mitgeteilten Beobachtungen im Feld. Messerschmitt.

Wassermengen in Kanalen vnd Drainagen
, some in Rohrleitungen tiber-

haupt, von L6we, Konigl. I.andmesser. Im Selbstverlage des Ver-

lassers. Preis 3 Mk. (Zu beziehen von Reiss-Liebenwerda.)

Das vorliegende Buch umfasst zwei Teile, namlich: Teil I. Konsum-

lionstafeln mit erl&uterndem Texte. Teil II. Ermittelung der Wasser-

mengen nach dem Niederschlagsgebiete.

Die Tafeln I a und I b dienen zur Bestimmung der Wassermengen und

Geschwindigkeiten in offenen Kanalen nach der bekannten Formel von

Katter Und Ganguillet, und baben vor den alteren Kutterschen Tafeln den

Vorzug, dass sie fttr starkere Gefalle, steilere und Hachere Boschungen,

sowie gr58sere Wassertiefen bei geringeren Sohlenbreiten zu verwenden

sind. Weun sie diesen Vorzug nun auch mit den Tafeln von Stein und

Patt gemeinsam haben, so muss doch ihre Handlichkeit und Uebersichtlich-

keit hervorgehoben werden.

Aus Tafel II ergeben sich die Wassermengen in Rohrleitungen fttr

jedes beliebige Gefttlle und jede Lttnge der Rohrleitungen.

Tafel 111 enthalt die Flttcheninhalte der Grabenprotile fttr 1 fache,

1
l

j4 fache, 1
1/2 fache und 2 fache Biischung, bei Sohlenbreiten von 0,3 bis

tt.6 m bei den steileren, 0,3 bis 1,2 m bei den flacheren Boschungen und

Wassertiefen von 0,2 bis 3 m.

Der erlauternde Text zu Tafel I und II ist klar und verst&ndlicb.

Aasstrordentlich angenehm wird es beim Studium des Buches empfunden.

•iass ein Sonderabdrnck von Beispielen beiliegt, wodurch das Hin- und Her-

blattern zwischen Tafel und Text vermieden wird. Tafel III ist ohne jede

ERauterung sofort verstttndlich.

Teil IL Die Ermittelung der Wassermengen nach dem
Niederschlagsgebiete hat fttr jeden Kulturteehniker das grosste Inter-

e*ae, da er hiiufig genug in die I,age kommt, seinen Unternehmungen diese

f'JTnittelung zugrunde zu legen. Sind nun die Angaben ttber die Regen

oder Schneehtthen fUr bestimmte Zeitperioden namentlicli fttr kleinere
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Sammelgebiete noch recht lttckenhaft, so ist die Ermittelung der wirklicli

abtiiessenden Wassermengen noch bedeutend schwieriger.

Da die GrOsse des Wasserabtiusses nicht allein von der Fliche des

Sammelgebietes (F) nnd der HOhe der Niederschl&ge
(h) abhiingt, so ist

das ans diesem gewonnene Produkt h . F noch mit einem Koeffizienten t

zu multiplizieren, der sich wieder aus verschiedenen Faktoren fc, h i,

u. s. w. zusammensetzt. — Nachdem Yerfasser die Umstande erlfintert, welche

auf die einzelnen Faktoren von Einfluss sind, werden auch in eingehender

Weise die Hilfsmittel besprochen, welche zur Berechnung des Wertes der

einzelnen Faktoren dienen. — Gut gewfthlte Beispiele erleichtern dasVer-

standnis der Methode. Ein Kegenatlas von Deutschland bildet den Schtas

des interessanten Buches, welches hiermit alien Kulturtechnikem, insbesond«e

aber den Auseinandersetzungslandmessern und Flurbereinigungsgeometerr

Deutschlands aufs warmstc empfohlen sein radge.

Kassel. Hiiser, Oberlandraesser.

Zur Ausgestaltung des Vermessungswesens in Preussen

Die „Allgemeinen Yermessungsnachrichten“ vom 1. Dezember 190’'

bringen einen Schriftsatz des Kollegen Abendroth-Hannover, „ Hoffnonger

und Wttn8che“ bezeichnet, darin an das Scheiden des bisherigen Chefs des

preussischen Katasters. Dr. Gauss Exzellenz, YorschlSge zur Verbesse-

rung und Umanderung des bisherigen preussischen „ Systems “ geksfipK

werden. Ich mQchte dem folgendes entgegnen.

Unser Stand seufzt nach einer wohlverdienten, gerechteren WQrdiguag

seiner Leistungen. Ursprilnglich Handlanger der Baukunst und Gelegea-

heitsarbeiter verschiedener Yerwaltungen, schuf die Entwicklung des Volks-

lebens, die Steigerung des Yerkelirs und der LebensbedUrfnisse, die Wed-

steigerung von Grand und Boden, sowie die Notwendigkeit, menschlich*

Ansiedlungen den Forderungen der Ilygieniker entsprechend zu gestaltea

die Vorbedingungen, daraufhin im Laufe von etwa vier Dezennien sicb die

alte Feldme8serei zu einer Wissenschaft auswuchs, deren voller Bedeatun?

Anerkennung zu schaffeu wir nicht rahen dttrfen.

Die Arbeit, welche die Vorkampfer fur unseren Beruf hatten, waf

nicht leicht. Lehrstflhle fttr Geodhsie waren so gut wie nicht vorhanden

zum mindesten entsprachen sie dem modernen BedUrfnis nicht Die Theorie

steckte in den Kinderschuhen ,
neue wissenschaftliche Messungsraethoden

mussten erst ersonnen, ihre Anwendbarkeit in der Praxis erst erprol't

werden.
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Die PrAzisionsmechanik musste erst Instruments ersinnen, die mit

unsern verfeinerten Messmethoden gleichen Schritt hielten und nicht ver-

darben, was durch Anwendung scharfsinniger Fehlerausgleichsmethoden er-

reicht werden konnte.

Alle diese Aufgaben sind glanzend gelOst worden in harmonischem

Zusammenwirken von Theorie und Praxis.

So auch nur konnten sie gelbst werden, nicht am grttnen Tische allein.

Wer die Anweisungen 1 bis 9 kennt, wird sich des Eindrucks nicht

enrehreu kdnnen, dass die einfachsten Messungsmethoden ebenso wie die

schwierigsten FehJerausgleichungen darin gleiche Wertschatzung erfahren,

in der richtigen Erkenntnis, dass eine fahrlSssig gemessene Linie in der

Maekvermessung die sorgfaltigste Winkelmessung und Fehlerausgleichung

verderben, dass ein liederlich eingemessener oder gesetzter Grenzstein alles

ubrige MUhen und Ringen nach Genauigkeit zunichte machen kann.

Und darum meine ich, nur wer das Wesen, den Geist dieser An-

weisungen nicht erfasst hat, kann geringschatzig von einem Teile seiner

Fachaufgaben denken, kann deren Lostrennung von seinera Berufe erstreben.

Wir haben eine unbefangene Kritik dessen, was wir als Stand bedeuten

und leisten, nicht zu scheuen.

Man wird rUckhaltlos anerkennen mlissen, dass unsere Wissenschaft

.Schritt gehalten hat mit den vermehrten Anforderungen, welche das Offent-

Ik-he Leben an uns gestellt hat.

Wenn unsere jetzt vorhandenen Kartenwerke teilweise noch nicht auf

der Hbhe der Zeit stehen, so liegt es nicht daran, dass wir sie nicht besser

herstellen kdnnen, sondern an der Unzuldnglichkeit der dafiir bereitgestellten

Mittel. Zum grossen Teile sind sie ja noch ein fragwttrdiges Erbe der

guten alien Zeit.

Die Wflrde des Standes an und fQr sich darf aber unter deni Be-

streben, mit den notwendigen Mitteln zurttckzuhalten, nicht leiden und

darum muss ihm die Einreihung in die hdheren Berufe erkitmpit werden,

»omit auch die bessere Bezahlung unserer Leistungen erreicht wlirde.

Die Wege dahin sind aber dornig und schmal. Der Kollege Abend-

ro(h weiss einen, der zum Ziele fuhren kann.

Er will das Handwerksmassige in unserem Fache einer zweiten Be-

airttenkategorie ttberweisen und den jetzigen geprllften Landmessern die

' 'berleitung solcher Arbeiten nebst dein wissenschaftlichen Teile der I.and-

niesskunst zur Auslibung ttberlassen.

E« gibt wohl in jedera Fache etwas Handwerksmassiges , in jedem

Handwerke macht sich andererseits das Streben nach wissenschaftlicher

und kanstlerischer Ausgestaltung bemerkbar.
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Die Geodilsie isi gerade dadurcb zur achtunggebieteuden Fachwissen-

schaft geworden, dass sie ailes, was Handwerk an ihr war, emporgehoben

hat zn wissenschaftlieher Umbildung.

Sie hat sich ihrer Herkunft nicht geschftmt, ihr Erbe nicht gering

geschfttzt; es aber mit wissenscbaftiichem Geiste durchtr&nkt, veredeh. wie

man einem wilden Sprdssling ein veredelndes Reis aufpfropft.

Und so ist es gekommen, dass heut die einfachste Messoperation ike

mathematische Grnndlage hat, also geistig durchdacht sein mass.

Sie wird i'reilich nicht immer gleiches Kopfzerbrechen kosten, *ir

werden Aufgaben vor nns sehen, die sich mit einer gewissen geistigenBe-

haglichkeit erledigen lassen, trotzdem bleiben die Lbsnngen ebenso wicbtig.

als manche andere Leistung, die angespannte Denkkraft erfordert.

A’nderenfalls gehfirt oft eine grosse Energie dazu , die einfaehsten

Messungsoperationen durchzuftthren, all die Hindernisse zu bezwingen, die

sich der Ausfllhrnng der Messung entgegenstellen, Wind und Wetter n

besiegen nnd anderes raehr.

’
' £in solcher Fall stellt erhdhte Anforderungen an Korperkraft and

fcharakter des Ausfilhrenden , und es erscheint bei der einen wie bei der

andern Arbeit die sorgfilltige Schulung des Beamten gleich notwendig.

Darum gibt es nichts Minderwichtiges in der Geodilsie.
Vi

Wenn also heute junge I.andmesser sich vor der Kleinarbeit drtickea

miichten und sich nach „ wissenschaftlieher Beschftftigung* sehnen, wornnter

wohl Koordinatenberechnungen etc. zu verstehen sind, wenn sie das sogar

ans Mangel an Saehkenntnis zu tun scheinen, wie Abendroth ausfiihrt, so

isi es doch ausserst Bedenken erregend, wenn man aus solchen YorkemK-

nissen heraus dem Dr&ngen dieser Art Kollegen nachgeben und geradezu

die Zersetzung des Standes und eine Herabwtlrdigung der GeodSsie be-

gtlnstigen wollte.

Ich glaube auch nicht, dass es sehr viele von dieser Kategorie gibt.

Dass der Stand aus sich heraus das BedUrfnis zn dieser HSotuiu

ftthlt
,
bestreite ich ; ich fahle aber auch , dass sie ihm gar nicht gut be-

kommen wttrde.

Ich suche vergeblich nach einem vernUnftigen Grunde dieser Abneiguug

gegeh praktische Ttttigkeit im Stbckvermessungsdienste etc. Wenn esniebt

Sehen vor kdrperlichen Anstrengnngen und den Unbilden der Witterung

ist'. wenn es nicht etwa falsche Scham dartlber ist, dass man soznaagen

auf der Strasse arbeiten muss, so kann es nur vollstftndige Verkennung

der Wichtigkeit dieser Operationen sein.

Das eine ist so schlimm wie das andere, es bedeutet moralische l’n-

reife.
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Was wttrde wohl die Folge einer solchen Fiucfat vor dem praktischen

Messungsdienste sein ?

Was heute jedem preussischen Landmesser eine vertraute Beschtlftigung

von hokem Offentlichen Werte sein mass, wird spftter das Stiefkind des

Facbes warden . was heute mit tausend Mtthen znr Wissenschaft gemacht

worden ist, wird eigentliches Handwerk, denn das Wesen seiner Bedeutung

wird dem Bewusstsein seiner .1linger entsehwinden.

Was uns gross gemacht hat, die innige Verbindung mit der Praxis,

wird spliter vergessen werden tlber „ wissenschaftlichen Arbeiten“.

Worin sollen diese bestehen? In Winkelberechnnngen, Ausgleichungen,

Gutachten, Entwflrfen ?

Ja. wird danu der Landmesser, der Vermessungsingenieur der Zukunft

zu solchen Sachen spftter noch imstande sein, wenn er die erste Grnndlage

der Bef&higxmg zu solchen Arbeiten, die Praxis, verschmftht?

Wird ihm, dem Theoretiker und Formelmensch, dev praktische I.and-

messer nicht bald tlber den Kopf waehsen?

Wie will er das praktisch messende und arbeitende Personal dann

anleiten, beherrschen, wie ihm imponieren, wenn ihm Lust und Liebe,

Uebung und Yerstftndnis far solche Tatigkeit fehlt? Wie will er beispiels-

weise entwerfen, wenn ihm die Oertlichkeit nicht innig vertraut ist?

Das Kartenlesen ist eine vortreffliche Kunst, aber im Bucbe der Xatur

Ifest es sich erfolgreicher.

Warum konnte die Arbeitsteilung in grossen Vennessungsbureaus

bisher so weitgehend durchgefiihrt werden, oline dass die Resultate sicht-

lich Scbaden gelitten haben? Dock nur daruin, dass alle, aitch die ersten

Beamten, Manner mit einer reichen Praxis sind, denen die Gehilfen dariu

nichts voraus haben.

Die Kostenfrage allein kann zur Annahme der Abendrothschen Vor-

schlage keine ausschlaggebende Rolle spielen, der Landmesser der Zukunft

kann eine standige, praktische Tatigkeit in alien Zweigen des Dienstes

nicht ohne bedeutsame Schadigung des Berufes und des offentlichen Wobles

entbehren, er muss damit vertraut bleiben. Darum gilt auch der Abend-

rothsche Vergleich mit der Arbeitsteilung in anderen Berufen nicht.

Die Amtshandlungen der Juristen, Aerzte, Chemiker, l’hilologen u. s. w.

sind auch nicht immer gleichwertig bezUglich der dazu erforderlichen Kennt-

aisse, aber sie sind gleichwichtig und erfordern darum einen tlber den

IjandwerksmUssigen hinansgehenden geistigen Standpunkt des Austlbenden.

In der Vergangenheit haben diese Bernfe auch anf anderen Stufen

gestanden als heut, die alte Feldmesserei als Vorfahrin der modernen Land-

messkunst kann einen desfallsigen Vergleicli gut aushalten. Wollen wir
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darnm unsere Herkunft verleuguen, um deu Be&mtenadel zu erringen V

Adeln wir uns seibst nicht am besten, wenn wir nach hochster Vollendung

in unserem Berufe atreben?

Und das kOnnen wir nur, wenn wir im Besitze der besten Schulbildung,

ausgerUstet mit genUgendem praktisehen Verstiindnis, auf der Hochschule

recht Heissig studieren und uns d&nn wieder frisch hinein in eine nie ver-

siegende Praxis stUrzen.

Das ist die Wurzel unserer Kraft. Unser Beruf kann keine Treib-

hauspdanzen gebrauchen.

Dagegen sollte man mit derselben Berechtigung , wie man in unsern

Kreisen nach vollendeter hoherer Schulbildung ruft, eine lfingere praktische

Vorbildung vor dem Hochschulstudium in Erwftgung ziehen. Der Eleve

kann in einjfthriger
,

praktischer Vorbildung nur zur Bewftltigung seiner

Probearbeiten herausgebildet werden; er inllsste verschiedene Zweige des

Berufes kennen lernen, dann wttrde ihm das Yerstkndnis dafttr aufgehen,

wozu die vielen Hilfswissenschaften auf der Hochschule gelehrt werden,

und danach handeln.

Mit Genugtuung habe ich in einem der letzten Hefte der Zeitschrift

far Vermessungswesen einen Schriftsatz aus Mecklenburg gelesen, darin bei

Beurteilung der dortigen Prttfungsresultate von Vermessungsingenieuren bei

den Kandidaten die Unbeholfenheit in praktisehen Konstruktionen und die

Unkenntnis in den Hilfswissenschaften bemerkenswert gewesen ist. Mangel-

hafte praktische Vorkenntnisse verderben sehr viel in den Erfolgen des

Hochschnlstudiunis. Der Eleve weiss, w&hrend er studiert, ja noch gar

nicht, welchem Spezialfache er sich widmen wird; hat er die Aneignung

von Hilfswissenschaften, die er spilter gebraucht, vemachliissigt, so ist der

Felder kaum wieder gut zu machen.

Also auch hier mehr Praxis.

Noch ein kurzes Wort iiber die Vorbildung der Hilfsgeometer.

Im Sinne des ganzen historischen Entwicklungsganges unseres Faches

sollte man unsere Hilfskrafte, die sehr schktzenswert und nicht zu ent-

behren sind, zu uns heraufziehen, nicht eine grosse Kluft zwischen uns

bringen.

Sie sind doch zumeist durch natflrliclie Begabung zu dem geworden,

was sie heut sind, vielleicht mit ihrem Lebensschifflein zu uns verschlagen,

nachdem sie ursprflnglich auf anderen achtnngswerten Bahnen gesegelt.

Hire I.eistungen fussen auf Grundlagen, die ebenso wissenschaftlich sind,

als die anderer Berufe, ftlr die staatlicherseits wesentlich hOhere Schul-

kenntnisse als erforderlich erachtet werden, als die eines YolksschUlers.

Was garantiert die Zensur „gut“ in dem Abgangszeugnis einer Volks-

schule? Wird die Leistung irgend eines SchOlers auf dem platten Lande
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den Vergleich mit den Resnltaten einer Berliner Gemeindeschule aushalten

kbnnen ?

Man verlange eine mittlere, hofaere Sclmlbildung und schule unsere

Hilfskrttfte gehitrig in der Praxis, man lasse sie Erfahrungen sammeln bier

und dort, dann wird eine spezielle Fachschulbildung bei ihnen zu ent-

behren sein.

Haben sie genQgend praktische Erfahrungen und theoretische Kennt-

nisse gesammelt, so dass sie eine entsprechende Prflfung bestehen kOnnen,

dann priife man sie und gebe ibnen ihr Recht, indem man sie gleichstellt

mit andern Beamtenkategorien, deren Leistungen sie erreichen.

R. Brode.

Bemerkung der Vorstandschaft des Deutschen Geometervereins:

„Wenn wir auch nicht glauben, dass die Ausfttbrnngen des Herrn Kol-

legen Abendroth, die er als Wtlnsche des preussischen Vermessungs-

beamtenvolkes hinstellt, in den weiteren Kreisen unscrer preussischen Be-

rufsgenossen ernst genommen und das von ihm empfohlene Zweiklassen-

system als etwas Erstrebenswertes angesehen werden konnte, so begriissen

wir doch die vorstebende Abhandlung, mit der wir durchaus sympathisieren,

als eine willkommene Entgegnung auf den Abendrothsclien Artikel. u

Der Ausbau der Zeitschrift fur Vermessungswesen.

In der Ueberzeugung, dass die Zeitschrift for Vermessungswesen nur

dann ihren Zweck: „die Hebung und Forderung des gesamten Vermessungs-

wesen s durch die Vereinigung der verschiedenen in Praxis und Theorie

desselben wirkenden Kr&ften und namentlich durch Verbreitung wissen-

schaftlicher Kenntnisse und praktischer Erfahrungen “ (§ 1 der Satzungen

des D. G.-V.) voli und ganz erftlllen kann, wenn sie dem tats&chlichen

Bedttrfnis angepasst wird und gesttttzt auf § 26 der Satzungen des D. G.-V.,

welcher im zweiten Absatz besagt, dass die Z. f. V. auch als Organ von

Zweigvereinen benntzt werden kann, stellte ich bereits vor ca. 8 Jahren,

gelegentlich der Hauptversammlung des Landmesservereins ftlr die Pro-

vinzen Ost- und Westpreussen, den Antrag, dass dieser Verein die genannte

Zeitschrift zu seinem Vereinsorgan erklftren sollte. Dieser Antrag wurde

durch eine zufiillige Majoritiit damals abgelehnt und der entgegenstehende

auf Annahme der schlesischen Zeitschrift angenommen. Dabei wurde von

der Majoritfit insbesondere die Befttrchtung ausgesprochen , es wiirde der

Z. f. V. der vornehme wissenschaftlicbe Charakter genommen werden,

welche Auffassung ich schon damals nicht teilen konnte.
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Den mittlerweile von verschiedenen Seiten- an den Hauptverein ge-

stellten Antriigen, die Zeitschrift dahiu anszubaaen, dass sie neben den bis

dahin vorherrschenden theoretischen Abhandlungen ferner mehr Mitteilungeu

aus der Praxis als higher aufnehmen mochte, ist die Sehriftieitung aisbald.

soweit es in ihrer Macbt lag, bereitwilligst entgegengekommen. Yerschie-

dene Zweigvereine brachten auch, von ihrem Recht Gebrauch raachend.

Sitzungsberichte ihrer Yersaramlungen in der Z. f. V. zur aligemeinen

Kenntnis; so wahrend des letzten Jahres allein 6 nnd zwar der Nieder-

sftehsische Geometerverein (2), der Landniesserverein fttr die Provinz Posen,

der Hannoversche Landniesserverein, der Brandenbnrgische Landmesser-

verein. der Hannoversche Landes-Oekonomiebeamten-Verein, der Verein

Mecklenburgischer geprttfter Vermessungs- und Kulturingenieure. Doch

wurde hierdurch an der Zeitsclirift nichts Wesentliches geftndert. Wohl
hat sie zufolge der voru Kasseler Landniesserverein auf der letzten Haupt-

versammlung des D. G.-V, ausgegangenen Anregung seit 1. Januar 1905

inhaltlich insofern zugenommen, als sie monatlich dreimal erscheint und —
was besonders freudig zu begrttssen ist — die Mitgliederzahl des D. G.-V.

mittlerweile derart zugenommen, dass die Zeitschrift vom 1. Januar cr. ab

in einer Auflage von 2500 Exemplaren ausgegeben wird (siehe S. 1 der

Z. f. V. 1906).

Unverkennbar sind wir somit auf deni Wege der fortschreitenden Ent-

wicklung, wenn anch nicht zu verkennen ist, dass die Meinungen, anf

welchem Wege das gemeinsam erkannte und gesteckte Ziel am sichersten

zu erreichen ware, noch der Klttrung bedttrfen. Eriirtern wir also umere

Ansichten.

M. E. nach dttrfte der angestrebte „deutsche Landmesser^ ohne eine

Zeitschrift, die Gemeingut, Zentralorgan , Herz des vielgliedrigen Kflrpers.

kaum zum Leben zu erwecken sein. Diesem Zentralorgan aber werden

dureh ahnliche Organe in ihren Gliedern kostbare Krttfte entzogen, die

anstatt einem verhttltnismftssig kleinen, besser einem grossen Kreise zugute

kamen. Somit bin ich in diesem Punkte ganz entgegengesetzter Ansicht,

als Herr Kollege Gftdeke (s. Z. f. V. 1906, S. 48 ff.), denn ich meine —
und diese meine Ansicht ist auch in der Z. f. V. von anderen schon ge-

iiussert worden —
,

dass die Zweigvereine zahlreiche Aufstttze gebracht

haben, die fttr die Allgemeinheit von grossem Interesse waren
und so fttr sie, sehr bedauerlicherweise, verloren gegangen sind.

Mir will es nicht einleuchten, dass der I’ommer nicht fttr die praktiscben

Erfahrungen des Wttrttemberger. der Rheinlttnder nicht auch fttr die des
Ostpreussen. und umgekehrt, Interesse haben sollte, indem ich der Ansicbt

bin, dass gerade durch den ausgedehntesten Austausch der Erfahrungen

der Gesichtskreis des einzelnen sich tiur erweitern kann und es Oberall
noch etwas zu lernen gibt. Selbst aus Sitzungsberichten

, PersonaJ-
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nachrichten, Mitteilungen von TageBordnungen etc. wird mancher irgend

etwas entnehmen ktinnen , sei ee mitnnter aucb nur am zu erfahreB , wie

e' nicht gemacht werden soil. Kora : es sollten die Zeitschriften der Zweig-

vereine — so vorzttglich aie geleitet werden mfigen — aufgegeben werden

nod die freiwerdenden Leiter und Mitarbeiter ihre Krafte fortan nnr allein

der Z. f. V. widmen , ohne aber dieselbc mit nebensachlichen Dingen un-

nSUerweise zu belasten. Ich wflrde also voranssetzen mtissen, dass die

suiter der Z. f. V. seitens der Zweigvereine zugehenden Sitzungsberichte

etc. kurz gefasst werden — wie es ttbrigens bisher anch schon im grossen

nod ganzen geschehen ist — ;
dazu wire der Schriftleitung die Befugnis zu

abertragen, Bericbte etc., die dies* Bedingung nicbt erftlllen sollten, zurlick-

raweisen, Oder entsprcchend ktlrzen zu dtlrfen.

Auch vermag ich nicht die Ansicht des Kollegen Gaedeke zu teilen,

dass die bewfthrtesten Fflhrer des D. G.-V. dem Gedanken auf Eingehen-

lassen der Zeitschriften der Zweigvereine heute ablebnend gegeniiberstehen.

weun dies auch zum Teil nocb im Jahre 1898 zugetroffen haben mag. Wie

unser allverehrter verstorbener Vermessungsdirektor Winckel heute (liter

die Sacbe denken wftrde. litsBt siclt nicht mit Sicherheit sagen
;
einem all-

gemeinen Wunscbe Oder auch nur dem der ttberwiegenden Majoritftt der

Mitglieder tvflrde er sich jedenfalls nicht entgegengestellt haben. Dass der

derzeitige Yorstand dieser Frage nicht unsympathisch gegenUbersteht, glaube

ich aber ans dem Artikel S. 700 if. 1904 der Z. f. V. entnehmen zu dttrfen.

Wie dort auch angedeutet, kOnnten die Zweigvereine unter Umstiindeu

spater in lokalen Angelegenheiten im Bedttrfnisfalle noch Flugbltttter ver-

breiten.

Als bedeutsames Zeichen der Zeit ist es jedenfalls zu betrachten, dass

tv&brend Herr Gaedeke Professor Weitbrechts Erklftrung auf der Haupt-

versammlung von 1898 hervorhebt. dass die Wflrttemberger erst dann ihre

Zeitschrift eingehen lassen wtlrden, wenn es keine wtirttembergischen Geo-

meter mehr gttbe, sondern nur noch deutsche Landmesser, zugleich eine

bate Stimme aus Wtlrttemberg erschallt fttr die Wahl der Z. f. V. als

Zeitschrift der wtirttembergischen Zweigvereine (S. 55 ff. der

Z. LY. 1906).

M. E. nach wilrde das Ansehen der Z. f. V. als vornehmes wissen-

scbaftliches Fachblatt durch Aufsaugen der Zweigvereinsblktter nicht

im geringsten verloren gehen, sondern eher noch gehoben wer-

den: sie wilrde, wie ich glaube, an Reichhaltigkeit, Yielseitigkeit und An-

sehen erheblkh gewinuen und nach aussen als die berufene Yertreterin

eines homogenen Ganzen viel mehr als bisher legitimiert erscheinen.

Die Z. f. V. wird ja, wie Herr Obersteuerrat Steppes in dem ange-

zogenen Artikel auch andeutet, im grosseren Format erscheinen mttssen,

wodnrch sie lluaserlich an Ansehen gleichfalls durchaus nicht verlieren
Digitized by Google
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wtlrde. Dazu wttrde ich nocli besonders empfeblen, diejenigen Blotter,

welcke nor vorttbergehendes Interesse erregen kflnnen, wie Annoncen,

Sitzungsberichte, Personalnachrichten der Zweigvereine, Mitteilungen deren

Tagesordnungen etc., so lose in das Heft einfttgen (kleben) zu lassen, dass

sie leicht herausgenomraen werden kOnnen — wie dies ja auch schon jetzt

mit den Annoncen geschieht. Hierdorch wttrde die Zeitschrift znr Auf-

bewahrung leicht von allem Ballast befreit werden kOnnen, ohne welchen

sie aber die Reise in die Welt nicht antreten dttrfte. Dean gerade dieser

Ballast darf nicht in seinem Werte untersch&tzt werden, da dieser —
uamentlich die mit zunehmender Auflage in gesteigertem Masse zunehmen-

den Annoncen — wesentliche rttekwirkende Kraft auf die Erweiterung des

Leserkreises zu iiussern pflegt, Sebr mdgiieh erscheint es mir, dass die

Zeitschrift bald wOchentlicb wird erscheinen kflnnen, und durcbans ttber-

zeugt bin ich davon, dass dies ohne T'reiserhdhung mflglich sein wird.

Jedenfalls wttrden die Mitglieder, die den Zweigvereinen und gleichzeitig

dem D. G.-V. angehflren , spttter an Beitrag eher weniger als mehr zu

zahlen haben.

D& es scheint, dass diese Frage auf der diesjftbrigen Hauptversamm-

lung des D. G.-V. zur eingehenden Erflrterung gelangen wird, so wollen

wir hoffen, dass sie zu einem alle Teile befriedigenden Abschluss, Oder

docb wenigstens zu einein bedeutsamen Schritt vorwttrts ftthren mochte.

Voll und ganz stimme ich dagegen mit Kollegen Gaedeke dahin ttberein,

dass jedes Mitglied eines Zweigvereins auch Mitglied des Hauptvereins sein

mttsste. Darttber bin ich aber gar nicht im Zweifel, dass dies nicht so

leicht zu erreichen sein wird; man kttme aber vielleicht allmSblich zum

Ziele, wenn die Zweigvereine sich entschliesseu wollteu, von einem nicht

zu fern festzusetzenden Zeitpunkt ab niemand mehr als Mitglied anzunehmen,

der sich nicht auch gleichzeitig als Mitglied fttr den Hauptverein ver-

pflichten liisst.

Fragt mich aber jemand: „ was ist des deutschen Landmessers Vater-

land, ist’s I'reussenland , ist’s Schwabenland?" etc. — so sage ich: „das

gauze Deutschland soil es sein. u Jioedder.

I n h a 1 1.

Wissenschaftl. Mitteilungen: Ungleichheit der Zielscb&rfe im GeBichtsfelde,

von K6nig. — Zur Inhaltsbestimmung eines Kreisabscbnittes, von A. Wede-
meyer. — Die neue Vorrichtung zur Berichtigung der ROhrenlibelle von Prof.

Zwicky, von Hammer. — BUcherschau. — Zur Ausgestaltung des Vermessungs-

wesens in Preussen, von R. Brode. — Der Ausbau der Zeitschrift fiir Vermes-

sungswesen, von Roedder.

Vorlag von Konrad Wittwer in Stuttgart.

Druck von Carl Hammer, Kgl. Hofbuchdruckerei in Stuttgart.
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Die Verwendung der Prdzisionstachymetrie bei den

Katastervermessungen im Berner Oberland.
1

)

Von Kantonsgeometer E. Rothliaberger-Bern.

Die Probevermessungen im Berner Oberland wurden von der kantonaien

BehOrde zur Bestimmung der Aasdehnung der Katastervermessungen in

den gebirgigeren Teilen des Kantons, zur Ausmittlung der dabei anzuwen-

denden Verfahren und zur Ausmittlung der Kosten angeordnet. Als Ver-

suchsobjekte dienten die Gemeinden Sigriswil am Thunersee und Kander-

grund im Frutigental. Von diesen beiden Gemeindevermessungen liegt nun

diejenige von Kandergrund, ausgefflhrt durch Konkordatsgeometer Th.

Niebans, vollst&ndig vor, und es dQrften die dabei mit Prfizisionstachy-

metrie gemacbten Erfahrungen wohl ein allgemeineres Interesse bieten.

Der Totalinhalt der Gemeinde betragt nach der Siegfriedkarte

rund 16 500 ha. Davon warden aufgenommen 10615 ha. Die Vermessung

erstreckt sich vom nflrdlichen Ende der Gemeinde, 3 km sudlich vom

Dorfe Frutigen (800 m <1. M.), in dieser Richtung liber den Boden von

Kandersteg an die Kantonsgrenze Bern-Wallis auf dem Gemmipass (1900 m
0. M,), die durch den Gletscherbruch der Altels im Jahre 1894 verschttt-

tete „Spittelmatte“ noch in sich schliessend. Im Oaten erstreckt sich die

Vermessung Qber das Gebiet des Oeschinensees und der umgebenden HOhen

bis zur HOhe des HohtUrlipasses (2700 m U. M.); ebenso liegt im Auf-

nahmegebiet das Gasterntal bis an den Kandergletscher. Im Westen folgt

*) Nachdem schon im Jahre 1898 einige Mitteilungen iiber diese Arbeiten in

der Zeitschr. f. V.-W. S. 65—57 erschienen sind, kann im jetzigen Zeitpunkte,

wo die Probevermessungen ihrem Ende entgegeugehen, weiteres darUber berichtet

werden.

Zeltichrift ftlr VermesaunglweMn 1906. Heft 9. 17
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die Vermessungsgrenze der HOhe des Berggrates zwischen Kander- und

Engstlental (grdsste Hiihe „Lohner“ 3055 m U. M.). Das Aufnahmegebiit

enthklt samtliches produktive Terrain der Gemeinde: Kulturland, Wald mnl

Weiden. Dazu koinmen noch die in dieses Gebiet eiugestreuten Fels-

partien, sowie Fels- und Gletscherpartien, deren Anfnahme zu einen.

passenden Abschluss des Verniessungsgebietes, auch durcb Zusammenfallet

derselben mit der Gemeindegrenze, nOtig war.

Die Triangulation 4. Ordnung wurde mit Anschluss an eidgenftssische

I’unkte durch das kantonale Yermessungsbureau ausgeftibrt. Das Xetz uni-

fasst 15 gegebene und 211 Neupunkte, im ganzen 226, oder 1 Punkt auf

47 ba. Diese Xetzdichtigkeit erwies sich in der Folge als nicht ganz ge-

ntlgend und musste im I.aufe der Vermessung durch Einscbaltung von 50

weiteren I’unkteu orgiinzt werden.

Im Frflhjahr 1894 begannen die eigentlichen Vermessungen in dem an

Frutigen anstossenden Gebiet, in der Flnr A, nnd es wurde der Talgrund

nach der gewobnlichen polygonometrischen Metbode, mit direkter I.iniec-

inessung, aufgenommen, wobei zu bemerken ist, dass der ganze Talgruiti

durch alle Fluren auf diese Weise vermessen ist und demnach zu keiner

weiteren Bemerkungen Anlass gibt.

Auf die gleiehe Weise erfolgte auf den Ostlichen Hftngen der Flur X

die Aufnahme des Rtltenenwaldes und der Schlafeggvorweiden. Ersterer

zeigt eine Neigung von 30—50 s und die Markzeichen sind hSutig an fui

Aufnahme mit dem Winkelspiegel nicht zugftnglichen Stellen angebracht.

Die Schlafeggweiden sind etwas weniger steil. Bei diesem Anlass erzeigtc

es sich, dass diese Art der Vermessung ihrer Umstftndlichkeit und Kost-

spieligkeit wegen in den steilen Gebieten der Gemeinde nicht weitergefuhrt

werden konnte und dass speziell die direkte Linienmessung, auch der l’olv-

gone, durch ein einfacheres Yerfahren ersetzt werden musste. Als solches

kam in erster Linie in Betracht die Fernrohrdistanzmessung mit dem

Reichenbachschen Distanzmesser. Das Yerfahren ist bekanntlich alt, er-

zeigte aber bis jetzt bei der tiblichen Anwendung der freihiindigen Latte

und einer Fernrohrvergrosserung von 20—25 bei geneigtem Terrain nicht

eine Geuauigkeit, die derjenigen der direkten Messung gleichkam. E>

handelte sich also darum. durch Yersuche festzustellen, welcher Verbesse-

rung der vorhandenen Hilfsmittel es bedurfte, uni ftlr die Katasterver-

messung im Gebirge die direkte Linienmessung mit Vorteil durch die o\>-

tische Messung ersetzen zu konnen.

Ftir diese Yersuche waren vorlautig vorhanden: ein Theodolit mil

25facher Fernrohrvergrosserung, die DistanzfadenOffnung korrigierbar nnu
ftir k = 100 justiert; dazu iiltere mit Zentimeterteilung versehene Nivellier-

latten mit Dosenlibelle. die von den Gehilfen mittelBt eines Jalons rabgliehst

senkrecht gehalten wurden.
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Die Unzulllngliehkeit dieser Hilfsmittei erzeigte sich bald. Die Fern-

robrvergrdsserung genttgte nicht, um auf Distanzen von 70—100 m die

Millimeter sicber zu sch&tzen, die Fadenfiffnung war hSutigen Verandernngen

unterworfen, da die Korrektionsschraubchen durch den Transport und auch

durch Temperaturwechsel gelockert wurden. Besonders schftdlich wirkte

aber die Unsicberlieit der Lattenstellung, namentlich bei windigera Wetter.

Es ging daraus dentlich hervor, dass die Prftzisionstachjmetrie auf steilen

Hangen flberhaupt nur mit verstrebbaren und genau senkrecht einstellbaren

Latten moglich ist.

Wir ttbergehen hier die Zwischenstufen der im Laufe der Arbeit ge-

niachten Versuche und kommen gleich zu den Angaben, wie die Vermessung

wabrend der letzten Etappe in der Flur C, d. h. in den Gebieten des

Oeschinensees, des Gastem- und Ueschinentales, der GemmihOhe etc. be-

trieben wurde.

Das Fenirohr mit 25facher VergrOsserung wurde ersetzt durch ein

aolches mit einer Vergrosserung von 34; es war dasselbe einem alten

Ertelschen Theodoliten entnommen. Die Faden wurden fest gemacht mit

einer Konstanten von ca. 82. Mit diesen festen Faden machten wir gute

Erfahrungen; sie wurden ungefahr jeden Monat einmal auf ihre Unver-

anderlichkeit geprllft, und es wurden dabei keine oder nur geringe Ab-

weichungen gefunden. Einige der betreffenden Yerhaltniszahlen sind: 1901,

Mai 82,43. .Juni 82,43, Juli 82,43, August 82,45: 1902, September 82,43:

1903, September 82,43. Der Umstand, dass die Faden nicht ftlr ein be-

stimmtes Verhaltnis befestigt werden kbnnen, hat nichts zu bedeuten, da

die Konstante K leicht bestimmt und durch Aufkleben eines Einstellstriches

auf dem Rechenschieber direkt in Rechnung gebracht werden kann.

Die erwUhnten, als ungenflgend erkannten Distanzlatten wurden ersetzt

durch neue, aus besonders geeignetem, alten Rottannenholz angefertigte,

mit T-f5rmigem yuerschnitt. Die Lange derselben betragt 3,60 m. die

Breite 9 cm. Die Teilung ist durch eincn drehbaren Deckel geschtltzt.

der aber nicht ganz auf den Fuss der Latte reicht, damit die Drehung

auf jedem Standort ungehindert vor sich gehen kann. Eine zweite Art

i.atte, mit kastenfomigem Vnerschnitt, in der Form etwas bequemer und

um ein geringes leichter. wurde spftter erstellt und diente far die Veriti-

kationsmessungen. Beide Lattenarten warden mit der Strebevorrichtung

von Stadtgeometer Luder in Burgdorf versehen. die sich in der Praxis

sehr gut bewahrt hat (siehe Fig. 1). Von der Firma Ptister & Streit in

Bern, die sich mit der Anfertigung dieser I-atten befasst, ist seither eine

Neuerung an der Stellvorrichtung angebracht worden, wodurch diese letz-

tere eine einfacher.e Form erhillt und die beweglichen Teile besser geschtltzt

sind (siehe Fig. 2).

In Kandergrund wurde vom Geometer mit Yorteil noch ein kleines
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Hilfslattchen verwendet, da wo die grosse Latte nicht hingestellt werder

konute, also z. B. auf Markpunkten unter Felsvorspriingen. Da* Littchu

wurde fllr den Transport an der grossen Latte befestigt.

Pig. 1.

Die Pr&zisionslatten enthalten eine Zentimeterteilung und eine soldi'

von t/
2 cm; diese letztere hat sich gut bewlihrt. Versuchsweise wurde eiw

der Kandergrundlatten auch mit einer Millimeterstrichteilung veraehen ow

zwar auf eine L&nge von 100 cm. Nach den mit dieser Teilung gemachte

Erfahrungen dtlrfte sich die Verwendung einer solchen for kurze Distanze

empfehlen.

Wie im Material muss die zu solchen Arbeiten verwendete Latte auc

in der Teilung als l’r&zisionslatte behandelt sein. Die unregelmftssig*

Teilungsfehler solltcn daher i/
10 mm nicht flbersteigen. Die 1-atte mui

schliesslich uoch mit einer emptindlichen, korrigierbaren Dosenlihell

(minimaler Krllmmungsradius 2 m) versehen sein.
v
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Zum Sellings darf gesagt werden, dass diese Distanzlatten, trotz der

stheinbaren Komplizierttaeit, den Gebirgsdienst gut vertragen und dass die

Teilnng, wenn sie ein Deckel schtltzt, jahrelang brauebbar bleibt. Trotz

de« Gewichts von ca. 10 kg ziehen die Gehilfen nach kurzer AngewOhnung

diese nene I^ttenart der freih&n-

digen Latte vor, da sie sich nach

(let Aafsteilnng der Strebenlatte aus-

rnhen kOnnen, was beim Gebranch

der freihandigen Latte nicht der

Pall ist.

Die Frage, ob Rechenscbieber

oderRednktionstafel ftlr die Reduk-

tion der abgelesenen Distanz zn

•allien sei, wnrde zugunsten des

Rechenschiebers entschieden

'lurch die Bedingung, dass mit belie-

biger Multiplikationskonstanten soli

eearbeitet werden kOnnen. Wirhaben

einen speziell ftlr diese Reduktion

''^timmten Rechenscbieber ausftlhren

lassen, m dem Geometer Niehans

das Afodell und die Berechnung ge-

“fert hat. Dieser Rechenschieber

pit die direkte Rednktion der ab-

fflesenen Distanz mittelst cos3 im

Mittel anf >/6000 der Distanz genau

ist ein Doppelschieber von 30 cm Lttnge und kann bequein im Theo-
t[litkasten mitgeftthrt werden. Der Schieber wurde ftlr die Aufnahmen
E der Flnr C und ftlr die Veritikationsmessungen benutzt und erzeigte

^ sis ein gutes Hilfsmittel for die Prftzisionstachymetrie.

Anf jeder Theodolitetation wurde zuerst die Ablesung ftlr die Polygon-

dann ftlr die Markpunkte und schliesslich ftlr die tlbrigen Auf-

‘‘ahniMbjekte gemacht. Ftlr letztere wurde eine Ablesung als gentlgend

fficlitet. wahrend fUr alle Markpunkte die Messung wiederholt wurde und
znr in zwei mOglichst weit voneinander entfernten Stellen der Latte. Die

I’tdernng der doppelten Messung gilt nattlrlich auch ftlr die Polygon-

^en. deren Ablesung vor- und rtlckwarts erfolgte. Die Reduktion der

l°l’?onseiten und der Marksteindistanzen wurde sofort nach der Ablesung

'kfsfahrt, die Reduktion der untergeordneten Punkte dagegen zu Ilause.

• I’olygonztlgen, die zur Aufnahuie von Marken dienten, wurden die Po-

Sonseiten. wenn mOglich, nicht langer als 80 m gemacht; ziemlich haufige

•snahmen waren aber nicht zu vermeiden.
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Zum Aut'tragen der prazisionstachyuietrischen Punkte, speziell der

Markpunkte, stund anfangs kein passendes Iustruraent zur Yerfugung. Wir

Hessen deshalb bei Kern & Cie. in Aarau einen von Geometer Niehafe

konstruierten Transpofteur erstellen. dessen Konstruktion vom Schlesinger-

schen Transporteur (Zeitschr. f. V.-W. 1878 S. 282 und 1898 S. 145i
|

ausgeht und der es erlanbt, direkt mit Hilfe der Azimute die Markpunkte

aufzutragen ,
was besonders bei kleinen Massstftben und den dadurch be-

diugten kurzen Orientierungslinien von Vorteil ist.

Schliesslich sei noch der Koordinatenschieber Niehans erwtthnt, mit
%

welchem in der letzten Zeit der Vermessung von Kandergrund mit Vorteil

vielfach Polygonrechnungen ausgeftthrt wurden. Die Schiebergenauigkeit

entsprieht bei Distanzen bis zu 50 m ungeffthr der Genauigkeit der Ulffers-

schen Tafeln; von 50— 100 m kann der Fehler in den ungtlnstigten Fallen

bis 4 cm betragen.

Die Resultate der Polygonmessung mit Prftzisionstachv-

metrie sind in nachfolgendem zusammengestellt; es muss aber dabei be-

merkt werden, dass fUr zuktinftige Anforderungen an solche Aufnaluien

nur die Ergebnisse aus der Flur C in Betracht kommen, da erst dort aile

verbesserten Hilfsmittel zur Anwendung gelangt sind. Die Ergebnisse its

den andern Fluren sind bier gleichwohl, in zeitiicher Keihenfolge, autgefftkn.

weil dadurch die Steigerung der Genauigkeit im Verlaufe der Arbeit er-

sichtlich wird.

Fernrohrvergro8serung 34fach, Iluyghenssches Okular.

FlurB, Giesenenalp, 1500—2500 mil. M., Neigung 20—50 g
; K = 10>,

korrigierbare Faden, c auf der Latte eingestelit, ohne Berttcksichtiguag

der Differeuz c.cosa — c .cos2 a, 19 Polygonzttge mit 302 l’unkten, darch-

schnittliche Lange einer Polygonseite 60 m. durchschnittlicher ScblussieWer

0,18 */,.

Flur A, Westabhang, 900—2000 m 0. M., Neigung 30—50*. sehr

schwieriges Terrain, K = 100, korrigierbare Faden, c auf der Latte ein-

gesteilt, aber c.cosa — c

.

cos-

a

in Rechnung gebracht.i) 58 Polygonzttge

mit 602 Punkten, durchschnittliche Lfinge einer Polygonseite 50 m, durch-

schnittlicher Schlussfehler 0, 1 12 °/0 .

Flur B, ganzes Flurgebiet mit Ausnahrae der Giesenenalp (s. oben)

und eines kleinen Gebiets im Talgrund. 1000—2500 m ti. M., Neigung

10—40*. K = 100, korrigierbare Faden, 113 Polygonzttge mit 874 Punkten,

*) Es ist notig, dass filr die Priizisionstachymetrie die genaue Formel

D = K .1 . cos* a c . cos a

angewandt wird, so dass also die Additionskonstante c nur mit cos a zu multi-

plizieren ist, oder beim Einstellen von c an der Latte und Multiplizieren <ler

Ablesung mit cos1 a die Differenz c.cosa — c.cos*a der reduzierten Distanz zu-

zuzahlen ist.
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durchschnittliche Litnge einer I’olygonseite 57 m, durchschnittlicher Schluss-

fehler 0,087 ®/# .

Flur C, mit Ausnahme des liodens von Kandersteg, 1200—2500 m
u. M., Xeigung 20— 50g

, K = 82,43, feste Faden, Keduktion mit dem

„ Kechenschieber des kantonaleu Vermessungsbureaus“, 263 Po-

lygonztlge mit 2206 Ponkteu. Dnrchschnittliche I,&nge einer Polvgonseite

67,7 m, durchschnittlicher Schlussfehler 0,068 °/0.

Zur Vergleichong mit vorstehenden Kesuitaten wird hier noch der

dnrchschnittliche Schlussfehler der Polygonmessung mit 5 m Fatten oder

20 m Stahlband angeftthrt, niimlich:

Flur A, Fatten- und Ilandmessung im Talgrnnd und auf

den Ostlichen Ilangeu, zum Toil steiles GelUnde 0,08®

/

u

Flqr B, Fattenmessung, kleines tiebiet im Tal, ca. 70 ha 0,04 ®/0

Flur C, „ Boden von Kandersteg .... 0,043 ®/0 .

Winkelmessung. Der dnrchschnittliche Winkelschiussfehler aus

samtlichen Zllgen der 3 Fluren betragt 0,84 V n (Toleranz V n bis 3 V n,

wobei n gleich Anzahl der gemessenen Winkel).

Genauigkeit der optischenDistanzmessung nach Beseitigung

aller konstanten Febler.

Die Different: zsveier redozierten, optischen Doppelmessungen einer

A
Distanz D sei gleich 6. dann ist der mittlere Fehler einer Messung + y-
und der mittlere Febler pro Meter

M = ± -jl—

.

~ V^D
Fiegen nun e Doppelmessungen der Distanzen D, Dt D3 . . . D, vor,

so bestimmt Bich der Durchschnittswert des mittleren Fehlers pro Meter

nach der Formel

’'= ± VV.
Der mittlere Fehler M‘ des arithmetischen Mittels zweier Doppel-

messungen ist

+ •+(£)’!

Nach dieser Methode ergibt sicli mit BenUtzung von 2000 frei aus-

gewfthlten Doppelmessungen in verschiedenem Terrain der Flur C der

mittlere Fehler einer Messung

M — + 0,088 cm per Meter

und der mittlere Fehler des arithmetischen Mittels der beiden Doppelmessungen

M' = ^ 0,062 cm per Meter,

Teilt man die 2000 Messungeu in 20 Gruppen von je 100 Distanzen,

so ergeben sich folgende M und M‘:
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Gruppe M M' Gruppe M M'
+ ± ± ±

1 0,100 0,071 11 0,108 0,077

2 0,126 0,090 12 0,087 0,062

3 0,076 0,054 13 0,068 0,049

4 0,079 0,056 14 0,089 0,064

5 0,067 0,048 15 0,099 0,071

6 0,093 0,066 16 0,067 0,048

7 0,093 0.066 17 0,045 0,032

8 0,091 0,065 18 0,076 0,054

9 0,085 0,061 19 0,084 0,060

10 0,098 0,070 20 0,097 0,069

Die in Sigriswil bis jetzt gemachten Erfahrungen mit PrSzisions-

tachymetrie sind die gleichen gaten wie diejenigen von Kandergrund.

Die Vorteile der Prftzisionstachymetrie gegenttber der direktei

Messnng ira steilen Gel&nde lassen sich naeh vorstehendem kurz in fol-

gendem zusammenfassen:

1) Zeitersparnis durch direktere Zugsanlage;

2) Zeitersparnis beim Messen selbst;

3) Yollstttndig genttgende Genauigkeit der optischen Messung for die

Aufnahmsgebiete der i/
2000 bis i

jiooa Masastibe. Die Prftzisionstachj-

raetrie kann bei starker Fernrohrvergrftsserung ira steilen, weuiger

wertvollen Terrain unbedenklich auch ftir den Massstab 1 : 1000 an-

gewendet werden.

Als in erster I.inie ins Gewicht fallende Erschwerung des prazisions-

tachyractrischen Yerfahrens muss das Zittern der Luft angesehen werden.

Dock bat dieser Uebelstand sich nicht in dera von uns gefQrchteten Masse

ftthlbar geraacht; ein eigentlicher Unterbruch der Arbeit aus diesem Grande

kara nur selten vor, und die unter solchen unglinstigen Umstanden abge-

lesenen Distanzen stiramten immer noch besser, als zn erwarten war. in

dieser Beziehung waren die Ablesungen im Walde, trotz der geringeren

Helligkeit, die sichersten.

Was sodann die mit diesem Verfahren verbundenen Mehrkosten fur

Instrnmente etc. anbelangt, so dttrften dieselben schon bei der ersten.

einigermassen ausgedehnten derartigen Arbeit sich bezahit raachen. Die

Prii/.isionslatten lassen sich zudera mit grossem Vorteil fttr polygonometrische

Winkelraessung in jedem Terrain verwenden und bieten ideale Ziele far die

Fernrohreinstellungen. (Das Yorbild unserer Latten, die Ludersche Latte,

wurde ursprflnglich zu diesem Zwecke erstellt.) Auch fttr genauere Ni-

velleraents lassen sich diese Latten gut verwenden.

Die oben angegebenen guten Resultate der Prazisionstachymetrie kbn-

nen aber nur erreicht werden bei Anwendung der besten Hilfsmittel und

mit viel Fleiss und Sorgfalt in der Ausftthrung. Ein richtiges Verstandnis
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far die Instrumente und grosae Gewissenhaftigkeit sind unerliiaalich. So-

dann ist das trigonometrische Netz 4. Ranges enger zu halten als bei der

direkten Zagsmessung. Naeh den in Kandergrond gemachten Eri'ahrungeii

sollte in schwierigem Terrain die Entfemnng irgend eines Dreieckpunktea

zmn nachsten Anachlusspunkt nicht ober 500 m betragen.

Zu den besten Hilfsmitteln for die Pr&zisionstachymetrie zahlen wir

eine starke FernrohrvergrOaserung bei guter Helligkeit. Die eratere sollte

nicht unter 34 atehen. sondern eher gegen 40 gehen. Wir haben im

Jahre 1898 bei Zeiss in Jena ein speziell for diese Zwecke bestimmtes

Fernrohr konstruieren lassen. das diese VergrOsserung besitzt und uns bei

den vielfaehen Verifikationen mit Prftzisionstachymetrie in Kandergrund aus-

gezeichnete Dienste geleistet hat. Die diesem Fernrohr eigentttmliche,

etwas ungewOhnliche Form und GrOase war uns beira Gebrauch in keiner

Weise hinderlich. Zudem aind die neuem Fernrohre von Zeias bei ange-

nahert gleicher LeistungsfUhigkeit. wie das unsrige handlicher in der Form.

Wir ineinen also, es sollte unter keinen Umatftuden unter das Minimum

gegangen werden. sonst geschieht es zum Schaden der Arbeit und nicht

zura wenigaten auch zum Schaden der Augen des Messenden. Ein fttr ge-

wOhnliche Distanzen gerade gentlgendes Fernrohr wttrde bei den Ausnahme-

diatanzen, die doch noch hie und da vorkommen, versagen.

Eine Teilungsaufgabe.

In dieaer Zeitschrift ist mehrfach die Aufgabe behandelt worden: Die

Seiten eines Dreiecks ABC mittels einer durch den Punkt D der Dreiecks-

aeite A B gehenden Ge-

raden JDXY so zu schnei-

den, daas das abgeschnit-

tene Dreieck DBX der

m te Teil des neu ent-

atehenden Dreiecks CXY
wird; vgl. Jahrgang 1904,

S. 97—99 und S. 689 bis

694, und Jahrgang 1905,

S. 322—323 und S. 341

l

bis 345. Am letztgenannten Orte ist eine einfache Auflttsung von Herra

Prof. Hammer mitgeteilt worden.

Im folgenden soli noch eine andere AuflOaung angegeben werden, die

besouders dann vorteilhaft ist, wenn die 3 Dreiecksseiten bekannt sind.

Es werde geaetzt

A B = e, AC = b, BC=za, BD — S-,

BX — x, XC = z, OX = y, X Y — u und CY = r.
ferner
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i

B^giwwti

Wenn die Gerade DXY die Seiten des Dreiecks ABC schneidet,

so ist nach dem Satze von Menelaos:

AD.BX.CY— AY.BD.CX,
d. i. (c — «) x v — (b + p) a ?. (1)

Sieht man andrerseits BXC als Transversale an, die das Dreieck

A BY schneidet, so hat man

:

AB . DX .YC — AC . DB . YX,
d. i. c y v — b s u. (2)

Die Aufgabe fordert nun, dass

z u = m x y (S)

wird. Multipliziert man diese 3 Gleichungen miteinander, so ergibt sick
-

.

oder mit

and hieraus:

,
l d*

k — -=r m—-

—

2 < (e-

e (c — s) »* = ni h s* (t> V)
,

1 b * s

*)

~~= ~Q>n
2 c e *

e
«’* = 2k(v-tb),

k -f V5*F+P = *(l + V'x + l)-

G)

(5)

(«)

Die andere Wurzel »' = k ^1 — 4-
1 ^

ist negativ; ihr wfirde efc

I’unkt Y innerhalb AC, also ein Schnittpunkt X ausserhalb BC eat-

sprechen.

Wenn sich D urn s dber B Mnaus auf der Verlitngerung von ABhe-

findet, so sind in der Formel (1) a und v entgegengesetzte Vorzeichen za

geben, withrend (2) und (3) ungeiindert bleiben; alsdann wird

b i

Es ist in (6) auch:
«(*+ «)

(-• + *).

= I,- VI*

c

- »)* + (« - 1) a*;
» i V m

ist m = 1, so wird demnacb, wie es sein muss,

bs
v = ,

C — 8

d. h. die Verbindungslinie D C ist in diesem Faile der Verbindungslinie

B F parallel.

Sind statt der Seiten b und c die Winkel ABC = und BCA = 7

gegeben. so ist zu setzen:

b sin p 1 _ sin (p 4- y)

e sin y
’ c a sin y

Wjrd c parallel b, also fl -f- y
= 180°, so ist k = 0, 2bk = ws1

,

also v — s'Vm.

Durch die Gl. (5) oder (6) wird der Punkt Y bestimmt, durch die

aus (2) und (8) sich ergebende Gleichung
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(7)

' a — x b s

x c v

tindet man darauf den Punkt X. Setzt man aus (7) den Wert von v in

(5) ein, so erhiilt man:

(m — 1) a-’ 2 « ^ x = n*

oder

““ Vm-1 + 1
)’

1 —
l

1 mg
2 e

Ym - 1

Wenn s nicht gegeben ist, sondern statt dessen verlangt wird, class

die Gerade D XY mit der Seite A B einen vorgeschriebeneu Winkei bildet.

wenn also 2£ Y I) A — 9 sein soil (vergl. S. 344 und 345), so hat man

narh (4):

r \ f b A -f- e A / sin 0 gin i m tin /"= V » *
, i±l. = \/ m ™±

g ~ e e — a y gin y

and daher nach (7):

/ »in (0 + y— >5) P gin J

(I — X

X
\ f sin 3 sin (3 -4- y— £) a

v sin y sin 6 p -f- 1

. . s sin (3 — 3)
womit welter s aus = — erhalten wird.x stn 6

Potsdam. L. Kruger.

(8)

<W

Losung zur Linienschnittaufgabe.

In Zeitschr. f. Verm. 1904 Heft 24 und Allgem, Yerm.-Xaclir. 1904

Heft 18 ist die LOsung unter Annahme eines rechtwinkligen Koordinaten-

systems erfolgt.

Im nachstehenden sei eine Berechnung der Absteckungselemente auf

trigonometrischem Wege unter Ansatz einer quadratischen Gleiehung gegeben:

Es ist AB = 16,5

= 75« 40'

CB — 316,8

6 = 101« 29'.

Hieraus folgt:

AU — 15,987

B U = 4,085

,

ferner ist der FlScheninhalt von

1) a 2 J(i) = (x + B U) . A V
— 15,987 x + 66,3127.

Im A (2) ist

CM — CB — (BU+ x) = 312,715 — x

it = 78" 31'

roly y
X .r

All
~

15,987
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Hreraus ergibt sich der Flftcheninhalt von

a) a i/w =

Es besteht nunmehr die Gleichung 1) = 2):

9) 15,987 ar + 65,3127 = (31V15 — x)1

2 (°'S0in5 +i6il8i)

'

woraus: x = 127,383

und weiter: 2/0 = 2101,77;

zur Kontrolle: /(*) = 2101,77;

zur Absteckung: CN = 23,144.

Dieser Rechnungsweg ist, wie leicht ersichtlich, ein allgemein gttltiger,

dev ffir jedes Verhftltnis bezw. jede Differenz des Flfteheninhaltes der

beiden Dreiecke zutreffend ist.

Kiel, den 14. Februar 1905. Schnabel,

Stadtvemessungsinspektor.

CM'
2 (cotg 3s cotg y)

(312,716 — a-)*

Grenzverlegung.

Gegeben: Die Geraden Pa Pb , Pa Pc und Pc Pd durch die Koordi-

naten y», xa , . . ., yd , xd , sowie einer der drei Punkte Pm , Pm , P,

.

Gesucht: Die Koordinaten yw-

, y», x„, y, , x- der Punkte P«

PH und P, ,
welche so zu bestimmes

sind, dass die Flftchen der Dreiecke

Pa Pi Pm und Pc Px Pn in einem be-

stimmten Verhftltnis zueinander steben

und Pm Pz Pn eine Gerade bilden.

Wird das Verhftltnis : a) derSeitea:

Pa Pc

P.P.
= *’

b) der Flitchen:

A P.PcPa.

A Pc Pc P.

gesetzt, so bestehen die folgenden Gleichungen:

(1) y™ — Ha + m (yt — y„) , (2) xm = X. m (ar» — x.)

.

(9) = yc+ n (y„ — y„) , (4) ar. = 4- n (ar, — x. )

,

(5) y. = y« + 2 (y, — y«), (6) x. = i.-f- a (xe
— r.)

,

,7> F\ = qf\.
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Die Bedingnngen der Anfgabe sind auszudrlicken dnrch die Gleichuugeti

:

(») (<fm — y. ) (x, — x.
) 4- (y. — y„ ) (xm — x. )

= 9 l(y» — y.) (x. — x.) + (y* — y.) (x

.

— x.)]

,

y. —Dm y. — y-
(»

X. — xm xm — xm

Indem in (8) die Maltiplikation ausgefdhrt wird:

(105 y, x. — y, x.— y„ x. 4- y„ x. + y. xm — y„ x.

— y. xm -\- y.x. as g [y. x. — y.x. — y, x, 4- y, x.

+ y« x« — y« t. — y, x. 4- y, x,]

and hierin nach Ausscheidang der sich hebenden Glieder die Werte nact

( 1 ) bis (6) eingeftthrt werden, hat man:

(H) [y. + m (y» — y-)] Oo + * (x. — x„)] — X. [y.+ m (y» — y^l
— y» [x» -(- * (x, — x„)J 4- y„ [x„ -(-(*» (x» — X.)]

— [y. 4- * (y. — y«)l [x.+ «• (x» — x.)] 4- x. [y.+ * (y. — y.)]

= ?[[>« + « (y* — y«)] [x. 4- * (x. — x.)J — *« [y. + « (y« — y«)|

— y. [x. 4- * (x« — *•)] 4- yr [x. 4- * (x< — x,)]

— (y. 4- * (yr — y.)] [x, 4- » (x< — x,)] + *• [y.+ * (y. — y.)]j •

Werden die Multiplikationen ausgefUhrt:

(1 S') y.x,+ ay. (x, — x.) + mx. (y> — y.)

4- ma (y* — y.) (x„ — x.) — y.x. — war. (yt — y.)

— y. x, — ay. (ar, — a-.) 4- y. x. 4- my« (xt — x.)

— y.x. — my. (x» — ar.) - sj. (y, — y.) — mz (y, — y.) (x» — «.)

4- y«x, 4- sx.ty, — y«)

= q [y, x. 4- ay, (ar. — x.) 4- nx. (y. — y,) 4- n a (y. — y,) (xt — x.)

— y« xe — »x, (y. — y„) — y„ x. — ay0 (xr — x.) 4- y. y,

4- »y« (Xa — *«) — y.x. — ny. (x.— x.) — ax, (y, — y.)

— *a (y. — y.) (x.— x.) 4- y.x. 4- zx,(yc — y.) ]

and die sich hebenden Glieder ausgeschieden, so bleibt nach Zusammen

ziehung:

(13) mz [(y» — y.) (x«. — x. ) 4- (y.— y. ) (xt — x.)]

= q[n [(y<* — y.) (x. — x.) 4- (y. — y.) (x. — x.)]

— n z [(yrf — y.) (x. — x«) 4- (y. — y.) (x. — xr ))]
.

Setzt man die Ausdrflcke in den eckigen Klammern:

(14) (yt — y.) (x. — x.) 4- (y. — y.) (x» — x.) = It,

(16) (

y

* — y.) (x. — x.) 4- (y- — y.) (x.— x.) = C,

so ist:

(1(f) mz B = j (11 C — « a C) = y n C (1 — a).

B ist der doppelte Inhalt des A Pa I‘t Pc und

C - - n . n A -P. Pf
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Die Gleichung (16) lusst sich geometrisi h leicht nacbweisen: Da Drei-

ecke mil gleicher Kobe sicL wie ihre Grundlinien verkalten, ergibt

tn . B den doppelten Inhalt des A Pc I’m und

e . (»» . B) „ „ „ „ A /'„ l'z

ferner: n.C „ „ B A P.PmPf und

(1— e)(n.C)„ , „ „ AJ»tP,P„
Die Gleichung (16) entspricht mitliin der Gleichung (7).

Nach (9) ist:

( 17) (y* — y«) (x„ — a-

-.) = (y» — y™) (x, — a-*).

Wird die Multiplikation ausgeftthrt, so ist:

<18) y« x„ — y*xm ‘~ ym x„ + y,„ x..

— y» X, — y„ Tm — y„ x, + y„ xm .

Werden die sich hebenden Glieder ausgeschieden und die Werte nach (1)

bis (6) eingesetzt, so folgt:

(19J [y-+ 2 (y<- — y-)] [x, + *» (x,, — xr)]

— fy» + * (y<- — y»)] [x. + >n (x(, — x,,)]

— + ”* (yi — y..)) [x,- -(- » (xrf — x,)]

= [?< + « (y-/— y.)] [x„ -t- a (x, — x„)j

— Ly>- + ” (y-i— y. )J [x„ + m (si, — x„)]

— [y»+ »< (y* — y..)J [x. + *(*, — x„)|

.

Werden die Multiplikationen bewirkt. so hat man:

(20) y„x, -t- »y„ (x,, — x,) + zs, (y, -
-f » « (y„ — y„) (Xrf — xr )

— y„ x„ — m y„ (xk — x„) — x x„ (//, ya) — m z (y,- — y„) (x» — x„)

— y« Jt — a y» (x,i — xr ) — m xr (y» — y„) — m n (y>. — y«) (xrf — x,)

— H’ Xu zyr (xc — x„) -(- H x„ (y,, — y,.

)

-)- »2 (y., — yf ) (x, — X„)

— y.- x. — my, (xt — x„) — >ix„ (y,, — yr ) — m n (y rf— yc ) (x6 — x„)

— y- *«— *y« (»•- — x„) — w* x„ (y» — y„) — mz (iji — y«) (xc — x„) .

Nach Ausscheidung der sich hebenden Glieder folgt dorch Zusammenziehung:

' (21) «i [0/s — y«) (x, — x, ) + (y, — y„) (xk — x,,)]

+ »» « [Orf — .'/<•) (Xb — X.)
-t- (y„ — yh) (xrf — xr )J

d- m : l(y* — y«> l-Tc — X.)
-f- \y„ — yf ) (x» — X„)J

+ lCv«i — ye) (x. — X,) + (y, — y.) (Xrf — x,)] = 0.

V.s ist nach (14) und (15):

< 22) (y» — y.) (xr — x.) -(- (y. — y.) (X» — x„) = It,

(23) (yrf — y,) (x„ — av) -f (y< — .'/») (x,, — x, ) = C.

Setzt man ferner:

(24) t.Vrf — Hr) (xt, — Xo) -f (y» — y») (Xrf — x«) = — A,

so ist:

<25) — m H — mnA-\-mzB-\-nzC = 0.

A ist der doppelte Inhalt des verschrflnkten Vierecks i'« /'* l‘dPr .

Digitized by Google



Zimmennann. Grenzverlegtmg. 247Ztltachrin dir
V»no«»ron*«'T»Mn

Ks war nacli (16):

(26) m z B — q nC (1 — *) = 0.

Die Schlussgleichungen (25) und (26) enthalten die drei Uubekannten

m, n und t, so dass eine unzahlige Art von AuflOsungen mfiglich wftre,

und in der Tat wil d man schon durch die lietrachtung der Figur zu dem

Schlus> kommen, dass die Aufgabe viele LOsungen zul&sst. wenn man nicht

einen der drei Pankte Pm , P», P, beliebig wit hit oder als gegeben be-

trachtet. Je naehdem welcher Punkt als gegeben anzusehen ist, gestaltet

sich die Bestimmung der beiden fehlenden wie folgt:

a) Pnnkt Pm gegeben, mithin auch m.

Xach (25) hat man:

(27) z (»i B -f- n O = m ti A m B,

(28)
mn A mb
m B -f- n C

Diesen Wert in (26) gesetzt, ergibt:

(29)

(30)

»< B
(m n A m B)

") = 0 oder:mB nC

m* n A B «u* B* -j- q mn 1AC q mn BC
— qmnBC — qn*(P — 0 oder:

(31) n* }C(m.t-C)+» m’A B s= —
Hieraus folgt:

_ m'AB t\/l \* m*B*
( 1 "

8 qC(mA — C) ± y \ 9 qC(mA — C)) qC(mA —
e ergibt sich nacli (28).

C)

b) Punkt P„ gegeben, mithin auch n.

Xach (30) hat man:

(33) m’ (yi A B + IP) m (q n*A C) = q n'C* oder:

m s (n A -f- B) B -(- m (q n’A C) = q n*(P.

Hieraus folgt:

(34) m = qn!^ c__ +\/( i**ac Y .

g"*6’1

+ B ) B x V V 2 B (»

A

+ B) )
'r

(nA B) B2 (nA

s ergibt sich nach (28).

c) Punkt P: gegeben, mithin auch e.

Xach (26) ist:

(35) n
mzB

?c(i-*y •

Wird dieser Wert in (25) eingefuhrt, so ist:

m'zAB mza BC- m

B

-
q ca - + -few-*

= oder
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(37)
,

mz A z*1_
*C(l-.)+*+ j (1 — z)

~ 0 Oder:

(38)

Hieraus folgt;

mz A
j

z*

qC(l — z)
*

? (1 — z)

(39) #;c(i— *)*

A At
n ergibt sich nach (35).

Die Rechenproben bilden in alien Fallen die Gleichungen (8) und (9).

Um die Anwendung der Fonneln an einem Zahlenbeispiel zu zeigen,

sei gegeben:

j- 38,5,

x9 — -j- 132,0,

ya = — 32,5,

= + 120
,
0

,

yh = + 55,4,

-r» = +162,5,

P.Pt = 34,87,

Pc P„ — 50,28

,

ye = - 27,2,

xe ~ +170,0,

P„Pc = 76,90,

P. Pm = 25,0.

P. uud P, sind so zu bestimmen , dass die Flaclie des A P„ /'- P,„

das Vierfache der Fiacbc des A PePt PH betrdgt.

Man hat
: 25 qm =

34,87
= °’717 * '/ = 4

'
0

and nach (22), (23) nnd (24):

— A = (— 5,3) (+ 30,5) + (- 16,9) (- 60,0) = + 683,36

,

B = (+ 16,9) (+ 38,0) + (+ 65,7) (+ 80,6) = + 2646,05

,

C = (— 5,3) (- 38,0) + (- 66,7) (— 60,0) = + 3486,40.

(0,717*) (

Nach (32):

2 . 4,0 (+"348674) [(0,717)7

VT

683,35) (+ 2646,05)

683,35) — 3466,40]

(0,717*) (— 683,36) (+ 2646,05)*

3486,40]2 . 4,0 (+ 3486,4) [(0,717) (— 683,35) J
(0,717*) (2646,06*)

4,0 (+ 3486,4) [(0,717) (— 683,35)*— 3486,40]

n = — 0,00838 + V6]b0838* + 0,0649*= 0,2466.

Nach (28):

(+ 0,717) (+ 0,2465) (- 683,36) + (+ 0,717) (+ 2646,05)

(+ 0,717) (+ 2646,06) + (+ 0,2465) (+ 8486,4)

Hiennit ergeben sich die Streckenlangen nnd Koordinaten:

Pa Pc = 0,644-4 . 75,90 = 48,91

Pc P. = 0,2465 . 60,28 = 12,39

= + 38,5 + 0,717 . + 16,9 = + 60,62

xm = + 132,0 + 0,717 . + 30,5 = + 163,87

y. = — 27,2 + 0,2465 . — 5,3 = — 28,51

x. = + 170,0 + 0,2465 . — 60,0 = + 167,67

y, = + 38,5 + 0,6444 . — 66,7 = — 3,84

Xc — + 132,0 + 0,6444 . + 88,0 — + 156,49.
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Rechenproben:

y*-y-
— xM

2 F
, = (+ 54,46) (+ 21,87) = 1191,04

+ (+ 12,12) (+ 2,62) = 31,76_

1222,79

,

2 F, = (+ 1,31) (+ 13,51) = 17,70

-f (+ 23,36) (+ 12,33) = 288,02

305,72

,

4 (2 Ft)
= 4 . 305,72 = 1222,88 = 2 Fv

— 54,46 _ _ 20 8
y- — y- _ — 79,13

-f- 2,62
~ ’

’ x„—xm + 3,80
= — 20

,
8 .

Ueber besondere FSlle rnOgen noch einige Bemerkungen Platz linden

:

1st Punkt m oder n gegeben und solleu und Ft bestimmte Fliiclien

/ukommen, oder soli F
{
— F2 sein, so wird man nicht nach den oben dar-

gelegten Formeln rechnen, sondern die Aufgabe als Teilung eines Vierecks

von einem in einer Seite des Vierecks gegebenen Punkte betrachten, die

bekanntlich auf die Aufgabe der Teilung eines Dreiecks aus der Spitze

/urflckzufUhren ist. 1st Punkt e gegeben, so gestaltet sich die Losung am

einfachsten, da bier m und n nach (39) und (35) ausnahmsweise ohne die

Anflflsung einer quadratischen Gleichung gefunden werden.

Koblenz. L. Zimmermann.

Zum Schreiben von Normalgleichungen.

Zu der Notiz Uber die „ Untersuchung eines photogrammetrischen Ob-

jfcktives“ u. s. f. von Prof. Dr. ing. Hohenner in Heft 11 Jahrg. 1905 d. Z.,

S. 239 ff., ist eine Bemerkung Uber das Schreiben von Normalgleichungen

zo machen. Ich sagte dem Verf. beim Vorzeigen deB Konzepts jener Notiz,

4a»s mir die Jor dansche z. T. symbolische Schreibweise, fUr drei Unbekannte

[a a] x [ah '] y -(- [ac]

z

[al] = 0 i

[**ly + [*']* + [**] = 0 (1)

ll£lf + M = 0 )

nicht ganz zul&ssig scheine, indem ich der Ansicht sei, man mUsse die in

der 2. und 3. Gleichung als selbstverstiindlich weggelasseuen Glieder noch

auf irgend eine andre Art als durch Unterstreichen der Koeffizienten der

diagonal reihe (Jordan unterstreicht ttbrigens stets. wie es eben in (1) ge-

schehen ist, die Unbekannten in den Diagonalgliedern mit) andeuten,

z. B. durch vorgesetzte Punkte; man sollte sich nicht ohne Not von der

allgemein ablichen und anerkannten Zeichensprache der Mathematik ent-

fernen: das Unterstreichen der quadratischen Koeffizienten werde kaum

davor schutzen kOnnen, dass aus der letzten Gleichung (1) gefolgert werden

durfte i — —
,
was nicht zutreffend ist. Der Verf. der angefUhrten

Notiz bat nun in seinen Gleichungen (3) S. 241 diese Punkte so gesetzt:

Zeittchrift f&r VerrneisungsweBen 1906. Heft (*. 18
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\aajx + («*]y + tocJ
z + [°1J — 0 i

\bb\,j + [bc\z+[bl) = 0
[; (2)

t£ll
s + [« q = 0 )

doch gehen sie dabei im Druck und in del' Scbrift zu leicht verloren un.i

man sollte, wenn man nicht (wie ich frtiher oft getan habe, vergl. z. B.

Zeitschr. f. Verm. 1902, S. 148) schreiben will:

[o«] jt -(- [a i] y [oc] * + [o/] = 0 i

• • • + [*«)* + [6/] — o [, (3)

4- l££l * + [e q = 0 1

wenigstens ftlr jedes der weggelassenen Glieder zwei Punkte setzen. Dabei

ist allerdings daran zu erinnern, dass man bei den meist lttckenhafter.

Korrelaten-Nornmlgleichungen durch zwei Punkte die Glieder der Normal-

gleichungen zu bezeichnen pfiegt, die Null sind.

Ein andrer und vielleicht der beste Answeg ist der, dass map nur die

erste Normalgleichung voll anscbreibt. um die Bezeichnungen der Unbe-

kannten zu zeigen, fttr die folgenden aber nur die neu auftretenden Koeffi-

zienten, w&hrend die Unbekannten wegbleiben, wie man es ja bei der

Zahlenrechnung olmehin stets tut; dass man nSmlich so schreibt

:

\aa] x [oi]y -|- [aejt |al] = 0

[££1 (M 1**1 /

[££l [c*l l’
(

ILL!

Hamit ist auch noch etwas mehr am Schreiben erspart und noch mehrdie

Uebereinstimmung uiit der Zahlenrechnung hergestellt. Dass nnr die

erste Zeile noch eine Gleichung ist, die zwei folgenden nur Symbols

von Gleichungen sind, hat, da ja doch symbolisch geschrieben und nicht aus-

geschrieben werden soli, nichts zu sagen. Dabei ist auch das Unterstreichen

der quadratischen Koeftizienten kaum notwendig. Heim Anschreiben der

Zable n flir die Koeffizienten von Normalgleichungen habe ich mir seit

langer Zeit zur Hegel gemacht, je nur den Koeffizienten des 1. Glieds der

1. Gleichung auf jeder Eliminationsstufe zu unterstreichen, mit RUcksiclu

auf die Berechnung von [t?r] = [IJ.m] bei m Unbekannten; wo dann eii;

lvoeffizient unterstrichen ist, ist von der Summe [f l . A] der vorhergehenden

Stufe wieder etwas abzuziehen und zwar stets: Quadrat des Absolut-

glieds (letzte Zahl reclits) der 1, Gleichung des Systems dividiert durcl.

den unterstrichenen Koeffizienten dieser 1. Gleichung, was am Rechen-

schieber mit Einer Einstellung so bequem abzulesen ist. Das Schema siehl

also folgendermas8en aus (wobei nur statt der Buchstaben die Zahlen zn

denken sind)

:
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g
n

Air

(®*J
[ab]

[**]

[at]

[be]

[cc]

[ol]

[4/]

[cl]

im

[44.1] [4c. 1]

1

[41.1] pi. i]

[cc.l] [cl- 11

[ec.2[ [cl. 2] [11.2]

.
> . r»7

[».&] = pi.ai-

[a a]

[bl. 1]*

[A 4 . 1

1

[«».»]»

fee. 2]

Jedenfalls bedarf es keines Nachweises, dass man mit oder ohne Unter-

streichen nicht so schreiben sollte, wie der Verf. a. a. 0. S. 244 tut, nur

am die Gleich an gs form in der 2. und 3. Zeile des Systems za wahren:

+ 145,71 + 0,76 + 13,17 = 0,

+ 42,82 — 4,69 = 0
,

lena diese Gleichungen widersprechen den allgemein eingefuhrten Zeichen

and das = 0 ist auch sicher vollst&ndig ttberfltlssig.

In manchen LehrbOchem sind die unterhalb des Diagonalglieds des

Normalgleichungssystems stehenden Glieder Uberhaupt nie weggelassen; so

wenig man nun aber stets, d. h. gleich zu Beginn der Einftthrung in die

Absgleiehungsrechnung die abgekttrzte Sclireibweise der Normalgleichungen

"ird einhalten wollen, so sicher liegt vielfach das Recht. ja (ini Interesse

Uarer Uebersicht) sowohl fllr den Unterricbt als fUr die Praxis die Not-

wendigkeit vor, Selbstverstandliches nicht mit anzuschreiben, zumal man

es anch bei der Ziffernrechnuug weglassen muss.

Eine andre hierhergehOrige Frage ist auch die, wie weit wir uns beim

'chreiben von Normalgleichungen u. s. f. von den durch Gauss gewisser-

massen gelieiligten Bezeichnnngen entfernen wollen und dtlrfen. Wie

anbeqaem ist z. B. die eckige Klammer als Summenzeichen fUr das

Schreiben (wobei freilich nicht zu vergessen ist, dass fUr den Druck
feer Xachteil nicht besteht, ja sich elier in einen formellen Vorteil ver-

^andelt)
; und doch hat man im allgemeinen stets jenes Symbol festgehalten,

aur Vogler hat daneben den Zirkumtiex eingefuhrt, wiihrend Koppe u. a.

die beim Schreiben soviel bequemere runde Klammer als Summenzeichen

benntzen.

Vergessen darf man aber dabei auch nicht, dass die runde Klammer

m andrer Bedeutung bereits vergeben ist, indem sie oft nicht nur als

einfaches Summenzeichen, wie die eckige, gebraucht wird, sondern zugleich

die Bedeutung der Summanden veriindert, wie denn oft

(a a), («6), .... fur £-”j , £ J
,
....
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geschrieben wird, so dass die runde Klammer als Suminenzeichen zugleich

— ... an Stelle von a*, setzt.

Auch zu der Rechnnngsweise bei Aufstellnng und Auflflsung der

Normalgleichungen a. v. a. 0. sei nock bemerkt, dass man sich bei der-

artigen Aufgaben liber vermittelnde Bestimmung von Unbekannten, in dener,

die Verbesserungsgleichungen bei einer der Unbekannten dieselbe feste

Zahl, am einfachsten 1 als Koeffizienten zeigen, die Frage vorlegen kann,

ob sich die zun&chst herzustellende Elimination dieser Unbekannten lohnt:

der Weg zu dieser Elimination ist bekanntlieh sehr einfack der folgende:

es seien die Verbesserungsgleichungen z. B.

r, = 1 . * 4 6, y 4 c, * 4 J,

(6)

so lauten die drei Normalgleichungen:

» • * 4- [*] y 4 [c] * 4- M =0 i

[b) x+[bb]y + [bc]z + [bt\ s= 0 [. (61

[c] * 4 [*c] y 4- [
cc

l
z + [«*] = 0 ?

Aus der ersten folgt:

* = “{Mf + M' + Wjj CD

setzt man diesen Wert in die Verbesserungsgleichungen (5) ein, so nehnea

diese die Form an:

* = (*- (

!' )
> + (•- tt)

’ + ('- v) '

oder es wird mit den Abkdrzungen

:

M
b = b, — e,‘ = e, M.

n ’

r-i -JSLh ~ *'
n

(»)

und mit den willkommenen Rechenproben :

m = 0; M = 0; [f] = 0:

p, — 6,'y Ci‘z + ,

so dass die Normalgleichungen lauten:

y + [*' c'] z -f [*'/'] = 0 ,

. 4 [e‘c‘]z + [c'/'j = 0
j

[VI-]. 1

Ich fdhre diesen bekannten Weg hier deshalb an, weil er nicht nur

die Zahl der Unbekannten zun&chst um eine vermindert, sondern vielfach

auch von selbst auf die fttr die Reclmung bequemsten Zahlengrossen der
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Koefiizienten der Unbekannten (ohne Verzehnfachung, Hundertteilung u. s.’f.)

fillirt. Es ist dabei auch noch daran za erinnern (was oft ttbersehen wird),

dass aach bei einer Abrundung, die die Probegleichnngen (10) nicht genau

erfttllt erscheinen liisst, diese Koutrollegleichungen doch gerade so scharf

wirken. wie wenn die rechten Seiten in der Tat Null wttrden. Rundet man

z. B. in der vorliegenden Rechnang (vergl. a. a. O. S. 243) mit den Zahlen

b, = —4,92 e, = — 1,86

A, = — 4,27 e, — — 1,77

.r-

ll

n
l
I

„©

©

S
2

nntl mit
[A] = —0,38 [c] = —26,11 [/] = + 2,77

die Werte ^ = —0,02 W = -1,63
S'

= + 0,17

)e auf 0,01 ab, so soli

[A'] statt 0 gleich
,

|r'] statt 0 gleich

— 0,06
|

— 0,03

I [P] statt 0 gleich

+ 0,05

werden, wie es mit den Zahlen

A,' = — 4,90 c,‘ = — 0,23

A,' = — 4,25 c,‘ = — 0,14

v = -°>21

v = —0,20

auch zutrifft. Fttr die Koeffizienten c‘ gewinnt man auf diesem Weg gut

zu den P passende Zahlen und nur die Koeffizienten b' sind noch auf !/,„

zu bringen, indem man die erste der zwei noch vorhandenen Unbekannten

verzehnfacht denkt, d. h. setzt:

A," = — 0,49

A," = — 0,43

Wenn man sicli bei den nun auszurechnenden Quadraten und Pro-

dukten b“&, b"l‘ . . . durchaus mit zwei Dezimalen begnUgt, so kann

man nun die ganze Koeffizientenrechnung bis zur Aufstellung der Xormal-

gleichungen sehr bequem ohne jedes Rechnungshilfsmittel machen (indent

man nur die allernachstliegenden Hilfen anwendet, z. B. 6/' . c,', 0,43 X 0,23,

etwas weniger als die Hiilfte von 0,23, also auf 2 Ziffern 0,11; bt
“

. ct ‘,

0,43X0,14 oder i/
7 von 0,43, auf 2 Ziffern 0,06 u. s. f., kann man die

Zahlen ohne Besinnen so rasch hinschreiben ,
als Uberhaupt zu sclireiben

mbglich ist; nur bei wenigen P* wird man, um [PP] genUgend zu erhalten,

fur die 3. Ziffer zum Rechenschieber greifen, wobei aber nur eine Schatzung,

keine Einstellung erforderlich ist). Es entsteht noch der von Anfang an

zu ttbersebende Vorteil, dass [h"^] sehr klein wird, so dass man aucli

die Auflosung der zwei Normalgleicbungen:

1,47 -f 0,01 1,35
|

1,403

0,22 — 0.17
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obne Rechnung sofort unschreiben kann (Yernacbliissigung von t in

der ersten, '/ion y in der zweiten Xormalgleichung):

* = -I- 0,82 (also
-jgj • Q = + 28') , p, = 0,22

<f
— — 0,92 , p

,

= 1,47

,

womit die y.wei letzten Unbekannten werden:

148,94 ± 0,04 mm igegen 148,94 + 0,06 a. v. a. 0.)

26» 42' ±4' ( „
26° 40',6 ± 4',9 „ , „ . ).

I >ie ganze Rechnung ist Sadie einiger wenigen Minuten und irgend

ein Rechenhilfsmittel ist kaum notig. Aber x and besonders sein m. F.

fehlt znnfichst; zwar den Wert von x selbst liefert sofort (7) zu

x = — 1
(2,77 + 0,92 . 0,38 — 26,1 . 0,82) = + 1,13 ,

(statt 1,11 a. a. O.); aber der m. F. muss besonders gerechnet werden.

Es ist zwar leicht, den Ausdruck fiir px in den zur Bestimniung von y

und s notwendigen Koeffizienten aufzustellen (wie man z. B. auch bei der

AuflOsung von Normalgleichungen nacb dem Gauss’schen Algorithmus

keineswegs, wie oft zu lesen ist, das ursprilngliche System einmal voll-

stiindig uinstellen muss, um die am Beginn jeder Normalgleichung stehende

und zuniicbst eliminierte Unbekannte nebst ihrem Gewicht zu erhalten;

man tnt dies vielinehr nur zweckmassig wogen der durchgreifenden Kon-

trolle). Immerhin wiegt die Notwendigkeit der bier for px erforderlichen

besonderen Rechnung, so kurz sie ist, den Vorteil einigermasseu auf, den

die Iteduktion der ursprtlnglichen Normalgleichungen aus einer Unbekannten

und die sonstige bequeme Rechnung gewahrt. Wenn der m. F. der in

den Verbesserungsgleichungen durchaus mit demselben Koeffizienten auf-

tretenden Unbekannten nicbt in Betracht kommt (wie beim RuckwiirtB-

einecbneiden
, wo man nur die m. F. von x und y, nicbt auch den von x

haben will), so ist im allgemeinen stets die Elimination jeuer Unbekannten

angezeigt, in andern Fallen in der Regel nicbt, besonders wenn jener kon-

stantc Koeffizient eine sehr einfache Zahl ist. Im vorliegenden Beispiel

ist x mit Reeht nicbt eliminiert worden; nur scheint mir auch bei drei

Unbekannten der Gebrauch irgend einer Rechenmaschine statt des soviel

bequemern Rechenschiebers, angesichts der eiufachen Zahlen, durch uiebts

26 11*
angezeigt ,

selbst wenn man einzelne Zahlen . z. II. —jg— ,
mit 4 ziffrigen

I.ogarithmen nachrecbnet, um [cc.l] etwas schfirfer zu tinden. Die erste

Auflbsung des Normalgleichungssystems (nachdem es angeschrieben ist):

16 — 0,38 —26,11 + 2,77

+ 145,71 + 0,76 + 13,17

+ 42,84 — 4,69

mit dem Kechenschieber und mit dem Ergebnis:

1,888
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0,28 z — 0,188 = 0

|

[//. 8] = 0,068

s = •+ 0
,
79

, ft = 0,23

(vergl. oben) nimmt far mick genau 3 Min. in Ansprucb. Mil irgend

welcber Rechenmasebine, deren Gebrauch besser andern Rechnnngen vor-

bebalten bleibt, ist dies niclit zu leisten. Hammer.

Biicherschau.
Tabelle zur Verwandlung da iciirttemb. Fliickenmasses in das Metermass.

Durchges. v. kgl. Katasterbureau. Stuttgart, Konr. Wittwer. Mk. 1.80.

Diese Umwandlungstabelle ist, der etwas ftltertttmlich anrautenden Ein-
teilnng des alten wUrttemb. Flfichenraasses entsprechend, in der Weise ge-

ordnei. dass von Seite 3 mit 50 die wagreehteu Eingiinge gleichm&ssig
auf i/

e bis zn 4 7
/s Morgen gestellt sind, wahrend die lotrechteu Eingiinge.

auf jeder Seite 10, von 0,0 bis 47,9 Quadratruten vorschreiten. Seite 2
gibt die Werte far 0,1 bis 47,9 Quadratruten, Seite 51 von 5 zu 5 Morgen.
Ihdurcb ist erreicht

, dass far die meist vorkomraenden Flachen bis zu
S Morgen der Meterwert mit einem einzigen Eingange, fflr aile grosseren
Morgentlachen in der Regel mit zwei Eingilngen entnommen werden kann.
Auf der ersten Seite findet sicli eine Gebrauchsanweisung, Seite 52 ent-

hillt die Fehlergrenzen fUr FlUchenbestimmungen.
Die Nachschlagetabelle wird sich daher in ibrer neuen Auflage gewiss

nicht nar in den engeren Fachkreisen, sondern auch bei sonstigen Inter-

essenten, als BehOrden ,
Notaren, Gemeindebeamten und Grundbesitzern,

finer dankbaren Aufnahme zu erfreuen liaben. Sts.

Hochschulnachrichten.

Von der Golts-Stiftung. Um das Andenken an den verstorbeuen

Direktor der Konigl. Landwirtschaftlichen Akademie Uonn-Poppelsdorf,
Herrn Geheimrat Professor Dr. Freiherr von der Goltz, zu ebren, hat
eine grossere Zabl seiner Schuler beschlossen, eiurnal eine Marmorbttste
des Verstorbeuen in der Akademie Bonn-Poppelsdorf und Gipsabgttsse der-

wlben in den frQheren Orten seiner Wirksamkeit, in den landwirtsckaft-

bcben Instituten von Jena und Konigsberg aufzustellen und ausserdem
eiuen Fends far eine „von der Goltz-Stiftung a zu sammeln. Die
Uusen desselben solien zur l’ritmiierung von Preisaufgaben verwendet
*wden, zu deren Bearbeitung die Studierenden der Landwirtschaft von

boua-Poppelsdorf, Jena und KOnigsberg eingeladen werden solien.

In der Annahme, dass viele der zahlreichen Freunde von von der
bolu sich gem an dieser Ehrung beteiligen wUrden, bringen wir dies zur
fentbcben Kenntnis. 1m Auftrage des Komitees ist Prof. Dr. Hansen*
bonn-Poppelsdorf bereit, Beitriige zu diesem Zweck bis zum 1. Juni
d. J. entgegenzunehmen.

Vereinsangelegenheiten.

Bekanntmachung.

Der Altherrenverband des geodtttiscben Vereins „Catena“ in Stutt-

gart, welcbem zurzeit 06 Geometer als Mitglieder angebiiren, ist dem
DeutBchen Geometerverein als Zweigverein beigetreten. — Der neue Zweig-
verein wird durch die nachstehend genannten Herren vertreten:
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Vorstand: Katastergeometer Weinmann in Degerloch bei Stuttgart.

Scliriftfahrer: Geometer Metzger in Stuttgart, Mozartstr. 46.

Kassier: Stadtgeoraeter Naschold in HOfen, O/A. Neuenbttrg.

Beisitzer: Stadtgeometer Schwenzer in Goppingen und

Katastergeometer Schwarz in Wehingen, O/A. Rottweil.

Berlin, im Mftrz 1906.

Die Vorstandschaft des Deutschen Geometervereins.

P. Ottsen.

Personalnachrichten.
Konigreich Preuasen. Katasterverwaltung.
Gestorben: die St-1. Friedrich in Trier, Schylla in Ratibor.

Pensioniert: St.-I. Krug in Marienwerder.

Versetzt: K.-K. Milkau von Gerdauen nach Wehlau; die K.-L. Ii

Beust von Arnsberg und Koch von Minden je nach l’osen (Aus.-Komm.).
Befflrdert: Zu Katasterkontrolleuren bezw. Katastersekretfiren: die

K.-L. Moller von Breslau nach Stuhm, Mliller von Oppeln nach Bremer-

viirde, Tiltmann von Posen nach Gerdauen, Fischer von Trier uaci

Hohenwestedt. — Zu Katasterlandinessern la: die K.-L. Abich von Osna-

brtick nach Breslau, Fortun von Marienwerder u. Kriege von Magdeburg
je nach Oppeln, Gftrres von Konigsberg nach Trier, Maiwald in Mindeo.

Ernannt: Zu Katasterlandinessern lb: Kiehnc, Karl, in Trier.

Ilocheisel, Alfred, in Liegnitz.

Bemerkungen: K.-L. Pfeiffer in Frankfurt a/O. ist ausgescbieden.
— Zu besetzen die Katasteriimter Neuenburg i/Westpr. und Marien-
werder, R.-B. Marienwerder; dann Ratibor und Kybnik, K.-B. Oppeln.

Land wirtschaftl. Verwaltung. Generalkomm.-Bezirk Mttnster.
Versetzt sind zum 1./4. 06 die L. Diedrichs vom g.-t.-B. zur Sp.-K.

Brilon und Ahrens vom g.-t.-B. zur Sp.-K. I.aasphe.

Konigreich Bayern. Beginnend mit 1. April 1906 wurde der Bezirks-

geometer 1. Kl. und Vorstand der Mess.-Beh. Homburg Adolf Lang wegen

Krankheit und dadurch herbeigefttlirter Bienstunffthigkeit unter Anerkennang

seiner langjkhrigen , treuen und eifrigen Dienstleistung in den erbetenen

dauernden Huhestand versetzt und die Stelle des Vorstandes der Mess.-Beh.

Homburg dem Kreisgeometer bei der Reg.-Fin.-Kammer der Pfalz Georg
Platz unter Ernennung desselben zum Bezirksgeometer 2. Kl. auf Ansucben
verliehen; der Bezirksgeometer 2. Kl. Karl Stephinger, Vorstand der

Mess.-Beh. Landsberg, zum Bezirksgeometer 1. Kl. und der Mess.-Assistent

bei der Reg.-Fin.-Kammer der Oberpfalz und von Regensburg Wilhelm
Meyer zum Kreisgeometer bei der Reg.-Fin.-Kammer der Pfalz ernannt.

Konigreich Sachsen. Die Vermessungsreferendare im Kgl. Zentral-

bureau ftlr Steuervermessung, Dipl.-Ing. Felix Muller und Dipl.-lng. Friedr.
Hade, haben die zweite HauptprUfung im Fache der Geodflsie bestmden
und hierdurch das Recht erworben, das l’rildikat: „Staatiich gepriifteT

Vermes8ungsingenieur u zu fUhren.

I n h a 1 1.

Wissenschaftl. Mitteilungen: Die Verwendung der Pr&zisionRUcbymetrie bei

den Katastervermessungen im Berner Oberland, von E. R6 r hlisberger. — Eine
Teilungsaufgabe, von L. KrUger. — I.Osune ztir Linienscbnittanfgabe , von
Schnabel. — Grenzverlegung

,
von L. Zimmermann — Znm Srbreihen von

Normalgleichungen, von Hammer. — BUcherschau. — Hochschulnachrichten. —
Vereinsangelegenheiten. — Personalnachrichten.

Tcrlag ou Konrad Wittwer in Stuttgart

Druck von Carl Hammer, Kgl. HofbuchdrtickerH in Stuttgart.

Google



257

ZEITSCHRIFT for VERMESSUNGSWESEN.
Organ des Deutschen Geometervereins.

Herausgegeben von

Dr. C. Relnhertz, und C. Steppes,
Professor in Hannover, Obersteuerrat in MQnchen.

1906. Heft 10. Band XXXV.
—->-• 1. April.

Der Abdruck von Original -Artikeln ohne rorher eingehoite Er-

ianbnis der Schrlftleitung 1st untersagt.

Mechanische Addition der zu gegebenen Argument-

zahlen gehorigen Werte einer Funktion.

Nebst Fortsetzung der Beitrage zur Praxis der HOhenaufnahmen.

Von E. Hammer.

1. Es kommt sehr oft vor, daas far das Argument x eine Reihe von

Zablen gegeben ist, *„ ... a;,, fttr die die Summe der Werte f(x y ),

f(x%), . .
.

/"(a:,.), die eine bestimmte Funktion fix) annimmt, zu ermitteln

ist, namlich 8 = f{X)) + f(Xt) + . . . + f (*.), (I)

wahrend die Kenntnis der Einzelwerte f{x,), f(x%) . . . nicht von Bedeu-

tung ist. Ist f{x) in Form einer Zahlentabelle tabuliert. so sind nach

der gewohnlichen Rechnung die zu den Argumenten x,, x2 . . . gehorigen

Tafelwerte aufzuscblagen und aufzuscbreiben, um daraus schliesslich S zu

bilden. Diese Rechnung kann man bekanntlich dadurch abkUrzen und

Uberhaupt bequemer machen, dass man f (*) in Form einer Langen- oder

Kreisteilung graphisch tabuliert und die Addition der /’(**•) mechanisch

vornimmt. Das bekannteste Beispiel der Anwendung dieses Verfahrens ist

der logarithmische Rechenschieber, der, um
P = a . b . c . d

zu rechnen. zwei kongruente grapbische Logarithmentafeln verwendet,

log a + logb mechanisch bildet, hieraus mit BenQtzung des I.aufers, der

die Zwischenablesung (iberflUssig macht, log a -j- log b -j- log c u. s. f. Es

ist auch schon mehrfach darauf hingewiesen worden, dass dieses Prinzip

sich auf den allgememen, in (1) angedeuteten Fall oft mit Vorteil an-

wenden liesse; doch sind nur wenige Ausfulirungen solcher mechaniscber

Vorrichtungen vorhanden.

Zeitaehrfft for Vermessungtwfst'ii 1906. Heft 10. 19
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2. Ein Instrument dieser Art ist kUrzlich von F. Oom, Observator

an der Kgl. Sternwarte Lissabon (Tapada) als Erfindung des Yorstaods

dieser Sternwarte, Vizeadmiral Campo Rodrigues, (zusammen mit einer

grbssern Anzahl anderer graphisch-mechanischer Vorrichtungen zur Er-

leichterung von Rechnungen der praktischen Astronomie) beschrieben

worden 1
), niimlich ein Rechenschieber zur mechanischen Rechnimg von

M = + + (2)

fiber den sogleich noch einiges anzugeben ist.

Zuuiichst mOchte ich eine Yorrichtung zu demselben Zweck (2) ab-

bilden, die ich mir vor Jahren hergestellt habe. Wenn der mittlere Fehler

einer Messung aus einer langen Reihe gleichwertiger v oder V (wahre

Fehler) zu bestimmen ist, so ist die Zahlen-Quadrierung und -Addition

iminerhin etwas xnUhsam; wenn man z. 15. aus vielen Dreiecken, deren

Scblussfehler A zusammengestellt sind, den mittlern Winkelfehler nach der

Formel
in =

rechnen will, so ist die Erleichterung, die ein graphisch-xnechanisches Yer-

fahren bietet, nicht nur nach der Ersparung des „Ausrechnens der Qua-

drate, d. h. einer verhiiltnismiissig geringeu Arbeit “*) zu beurteilen, son-

dem auch nach der Ersetzung der Ziffernaddition durch mechanische Addi-

tion. Die Foi'meln mit fabs. t>] von Peters und von Fechner sind we-

niger genau als die Formel mit [•*]; da sie fttr die mechanische Rech-

nung keinen Vorzug haben, so ist fUr den Fall, dass nicht die iiusserste

Zahlenscharfe erforderlich ist, eine Yorrichtung angezeigt, die die ganze

Rechnung mit Renlitzung der v* zwei- oder dreimal unabhflngig voneinander

in derseiben Zeit auszufilhren gestattet, die man bei dexn gewohnlichen

Rechnungsvorgang zur Ablesung der Quadrate braucht. Meine Voirichtung

habe ich mir s. Z. selbst hergestellt, als es sich darurn handelte, den m. F.

barometrisch gemessener Hohen aus mehreren hundert Vergleichungen dieser

Hdhen mit den nivellierten Hohen derseiben Punkte zu berechnen nach

- = V'".’'- <*>

sie bestand iu einer langen gleichformigen 8kala A an der Kante eines

Kartonstreifens , der auf einen ebenso starken B aufgeklebt war, so dass

ein Absatz von der Stfirke des Kartenpapiers sich bildete; an A ist der

Schieber C anzusrhlagen . der die Quadratteilung trkgt und mit Hilfe der

*) Methodes de calcul graphique en usage a l’Observatoire Royal de Lis-

bonue. S. A. aus Boletim da DirecgSo geral da instruccSo publica, IV (1905),

Lissabon 1906.

*) Jordan-Reinhertz, Handbuch, I., 5. Aufl. 1904, S. 550; vgl. auch

ebend. S. 451/52,
Digitized by Google
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Hnndhabe H mit zwei Fingern beqnem an A verschoben und in bestimmter

I.age festgehalten wird. Das grOsste vorkommende V ging tlber abs. 5 in

nicht hinaus: da ferner in den V nur die dm sicher an C mussten efn-

gestellt werden kOnnen. so gentigte es, als I.angeneinheit fttr das Meter 5 mm
zu wahlen. Hieniach ist also A geteilt und die Striche 1, 2, . . . 5 auf C
haben vom Xullpnnkt dieses Schiebers die Abstiinde 5 , 20, ... 125 mm;
es ist ebenso einfach, gentlgende Unterteilung herzustellen, die in der Skizze

Fig. 1 angedeuteten Striche reichen vollstftndig aus (0,5 im Abstand

0 .5*. 5 mm = 1,25 mm von 0; ferner 0,6; 0,7; 0,8; 0,9 .. . in den Ab-

standen 1,80; 2,45; 3,20; 4,05 . . . mm von 0).

Die ganze Vorrichtung ist in einer halben Stunde vOllig genOgend und

gebranchsfertig hergestellt und verlohnt sich also bereits bei Bearbeituhg

einiger hundert Zablen, gescliweige ftlr den Kali oft wiederkehrender llech*

nnng dieser Art. Der Gebrauch erfordert noch eine Nadel
,

die in der

iinken Hand gefflhrt wird, wfihrend die rechte C an H handhabt; AjB ist

auf deni Tisch befestigt. Es wird C von 0 an die 0 von A gelegt, Nadel

auf A bei F, der C-Teilung gekalten: O-Punkt von C an Nadel; diese auf

A bei I j der C-Teiiung; 0 von C an Nadel, diese auf A bei Fa der C-

Teilung u. 8. f. Man kann ftlr einige hundert V die [F*] sehr bequem in

wenigen Minn ten bilden; gelegentlich muss an A eine Zwischenablesung

gemacht werden
,
wenn man an das rechte Ende von A gekommen ist,

aber mit 200 Teilen von A (1 m langer Streifen) erst, wenn die 2 der bis

jetzt genommenen F* sich dem Betrag 200 niibert. Ftlr andere Fillle wflre

selbstverstftndlich andere Langeneinheit und andere Ausdehnung

der Schieberskale zu wahlen. Nur nebenbei sei hier auf den Yorteil dieser

Methode bei Bildung der Norraalgleichungskoeffizienten [a a], [ ft 6 1 , . . <t,

[a ft] =
J f(a —|— ft)*] — |aa] — [ ft 6^ * , ... bei manchen Anfgaben der

Ausgleichungsrechnung hingewiesen.

•Ychnltl

M-N

Fig. 1.

3. Die bereits erwahnte Vorrichtung von Rodrigues ist wesentlich

dieselbe, sie erspart aber die Anwendung der in 2. erwahnten Nadel (die

bei besserer Durchbildung des oben abgebildeten Instrumentchens selbst-

verstandlich durch den Index eines I.iiufers ersetzt wtlrde) und macht
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damit die Arbeit noch etwas bequemer. Sie besteht aus einer mittleni

gleichfbrmigen Skale M und zwei gleichen seitlich daran verschiebbaren

Zungen mit Skalen der Quadrate. Diese zwei Zungen A und B sind ab-

wechslungsweise an der mittlern Skale M zu verrdcken: 0 der linken

Zunge A auf 0 von M, 0 der rechten Zunge B auf «, an .4; 0 von A
auf vt an B\ u. s. f. Am Schluss ist auf M abzulesen. , Dieser Rechen-

schieber,*1 sagt Oom, „vereinfacht ausserordentlich die Berecknung des

mittlern Fehlers einer Beobachtung einer gegebenen Beobachtungsreihe,

indem er das Aufschlagen der Quadrate der Verbesserungen dbertlUssig

macht“ (und die mechanische Addition der Quadrate vornimmt), „wenn

man auch die Verbesserungen selbst ausrechnen muss. u Ich gebe gerne

zu, dass die mechanisch besser ausgeftthrte Vorrichtung jedenfalls ziemlich

genauer ist als die einfache Anordnung Fig. 1; dafdr kann diese in kttr-

zester Zeit von jedermann gebrauchsfahig hergestellt vverden, withrend

jener Scbieber in guter Ausftihrung ziemlich teuer sein wird und in bezug

auf Bequemlichkeit und Raschheit der Itechnung keinen wesentlichen Vor-

teil aufweist. Erwflhnt mag hier auch noch sein — und diese Bemerkung

gilt auch noch wenigstens far die erste Art der im folgenden noch au-

zufdhrenden Vorrichtungen —, dass man die Genauigkeit, ohne zu starke

Vergrbsserung der Abmessungen, steigeru ktinnte (lurch Anwendung zweier

Kreisumf&nge fttr die zwei Skalen; doch kann man sich solche Apparate

in Form von Scheiben, Trommeln, Walzen nicht mit derselben Scbnellig-

keit und Genauigkeit selbst herstellen, wie Vorrichtungen mit geradlinigen

Skalen. FOr viele hierhergehflrige Zwecke sind Ubrigens einfache rundc

Pappdeckelschachteln , wie sie Uberall zu haben sind, ganz brauchbar.

Wenn die runde llauptskale in sich selbst zurilckkehrt, so ertr&gt sie auch

ganz wohl zwei ttbereinander stehende Bezifferungen , so dass man z. B.

statt der 100 Teile des einfachen Umfangs 200 zur Verfflgung hat. Durch

eine am Innenrand eines itussern Kreisrings angebrachte gleichfOrmige

llauptskale, in der sich eine innere Scheibe dreht, deren Rand die Schieber-

teilung tr&gt, wfthrend um den Mittelpunkt des Ganzen noch ein Arm mit

Index gedreht werdeu kann, liesse sich bei Rodrigues-Oom's Quadrate-

addierer die zweite Zunge ebenso tibertiUssig machen wie durch einen Lftufer

bei Festhaltung der geradlinigen Teilung. Die oben angedeutete Schieber-

einrichtung haben in letzter Zeit Gjuran und Petritsch for ihren IlOhen-

kotenrechncr in Scbeibenform gewahlt (vgl. Zeitschr. d. Oesterr. Ing.- und

Arch.-Vereins, Bd. 57, 1905, S. 451), der hier noch als Beweis dafdr an-

gefuhrt sein mag. dass Viele in den auf Ersatz der Zahlenrechnung durch

graphisch-mechanische Rechnung gerichteten Bestrebungen zu weit gehen:

das Instrument soli ndmlich in dem angedeuteten Sinn bei Querprofil-

aufnahmen und bei Fldchennivellements dienen (in beiden Fallen ist aber

gewiss Rechnung auf 1 mm, fur die es eiugerichtet ist, nicht angezeigU.
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Da aber hier mit den Lattenablesungen selbst, nicht mit Funktionen der Ab-

lesungen, vgl. den Eingang dieses Aufsatzes, zu rechnen ist (und die Rech-

nung selbst nur aus Addition der Rttckwttrts- und Subtraktion der Zwischen-

und Vorw&rtsablesungen besteht), so kann ein solches Instrument sicher

keine Erleichterung gewtthren, ja es ist entschieden zu befflrchten, dass die

Gegenl&ufigkeit der Scheiben- gegen die Hauptteilung nur Anlass zu Rcchen-

fehieni gibt.

Bei dieser Gelegenheit der mechanischen Bildung von [t’*| sei hier

such noch ein Wort angefttgt tiber eine besondre Methode der Zahlen-

rechnung bei dieser Aufgabe, n&mlich ttber die Bemerkung von La ska in

dieser Zeitschr. 1903, S. 468. Es wird dort empfohlen, bei der Bestim-

ninng einer Unbekannten und ihres m. F. aus gleichwertigen unmittelbaren

Messungen l,, ... ?„ statt |»2
]

als |(a:— I)
2

|
mit x = — [/| direkt zu

rechnen. einen runden Niiherungswert der Unbekannten zu bentttzen. etwa

(= 10). und damit [v2
]
zu bestimmen mit Hilfe der

«i = — l,, «, = x0 — l, , . . . um = xt — /„

dnrch
[r*] = [«»] — II . {x — x0)

!
; (5)

die Richtigkeit dieser Gleichung ist ja sofort abzulesen. Dieses Verfahren

wird dann Yorteile bieten, wenn x0 so angenominen werden kann, dass

die Reduktion von [u2
]
auf das Minimum [t>

2
|
nicht gross ist (so dass nicht

etwa [c2
]

als Differenz zweier betrftchtlicher Zahlen zu bilden ist), wenn

ferner mit dem gewilhlten x0 die « runde kleine Zahlen werden, deren Qua-

drate auswendig angeschrieben oder nocli besser sogleich im Kopf addiert

werden kbnnen (wilbrend dies alles for die v nicht zutreffen wttrde), und

endlicli besonders, wenn es sich um genauere Ermittlung des Minimal-

wertes [t?*| handelt oder wenn man ohne vielzifferige Rechnung sehen will,

wie weit die einer bestiramten Abrundung in x entsprechende [»2
|
sich

fiber das wirkliche Minimum erhebt. Um z. B. auszurechnen : was ist der

luiulere unregelmiissige Messungsfehler (von regelmkssigen Fehlern also

abgesehen) des Mittels der 6 for eine Strecke vorliegenden gleichwertigen

(mit demselben Werkzeug vom gleichen Beobachter unter denselben Um-
standen gemachten) Messungen:

121.43; 121.47: 121,45: 121,44; 121,41; 121,46,

ware nacli dem gewOhnlichen Verfahren zu bestimmen: x — 121,443 (auf

1 rani abgerundet, was nach dem Anblick der Zahlen offenbar bereits ttber

die sachlich berechtigte Genauigkeit hinausgeht) und die t’ mit dem cm

als Lttngeneinbeit wttrden

— 1,3

;

— 2,7 ;
— 0, / ;

-j- 0,3 ; -f- 3,3 ;
— 1,7

;

fpos. r] = 4,9. Ineg. »1 = — 5,1. mit Rttcksicht auf die Abrundung in x
Dig tized by C>oogle
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stimmend. Die Quadrate dieser Zahlen, mit Abrundung auf 0,1, sind {man

braucht ja dazu keine Tafel)

1,7; 7,3; 0,5; 0,1; 10,9; 2,9,

ihre Snmme 23,4 (die aber ohne Anschreiben der einzelnen t>* kaum melir

bequem im Kopf zu bilden ist) und damit

»ix = 'y = ± 0,88 cm.

Diese Krgebnisse. |v2
|
= 23,4 und m r — +0,9 cm, reichen in Ileziehani:

auf sachliche Genauigkeit hier offenbar viillig hin. Will man aber noth

wissen, um wieviel ist infolge der Abrundung in x (und in den einzelnen e*)

die |e*| grosser als das wirkliche Minimum geworden. so ware nach dem

gewOhnlichen Verfahren ziemlich unbequem zu rechnen. Ftthrt man da-

gegen = 121,440 ein (so dass also zwischen x und Xo ein Unterschied.

dessen Vorzeichen flbrigens nicht in Betracht kommt, von 121,4433...

— 121,4400 Meter = 0,33 ... cm = */g cm besteht) und bildet nun die s.

die kleine ganze cm-Zahlen sind, n&mlich (ohne RUcksicht auf die Vor-

zeichen, da man bei den einfachen Zahlen keine Konrolle braucht) 1, 3.

1, 0, 3, 2. so kann man nicht nur sogleich die Quadrate der u statt der

u aussprechen, sondern auch diese u* sogleich im Kopf, ohne sie nieder-

zuschreiben, addieren. Es wird |«2]
— 24 und damit genau (immer nut

dem cm als I.angeneinheit):

M = 24 - 6 . = 24- -| = 23,33 . .
.

;

wollte man diesen genauen Wert des Minimums [«
2

|
mit Hilfe genauer c

direkt tinden, so g&be dies eine umstiindlicbere Kechnung. (Jehrigens ist

die Ldskasche Gleichung (5) nur eine etwas andere Form der fur diesen

einfachsten Fall der Ausgleichungsrechnung gttltigen Kontrollegleichuug

der [»*], nam licit
r , , [1]

n
[e*J = 11/] -*[/]=[«]- («1

wobei bier als Beobachtungen l die Betrage (l — xa) angesehen werden:

mit x0 = 121,44 werden diese neuen l der Reibe nach

— 1, +3, +1, 0, - 3, + 2,

also [ij = 2 und

l**l = 24--J- = 281/..

Die Laskasche Form ist nur darin etwas bequemer, dass man auf die

Vorzeichen der u (= l — x0 oder •— l) nicht zu achten hat, wiihreui

die [1| in Gleichung (6) dies verlangt. Aber an die oben ausgesprochenen

Bedingungen scheint mir die nUtzliche Anwendung der Liiskaschen Recb-

nungsweise geknOpft zu sein.

4. Zwei weitere Beispiele von Vorricbt ungen der in 2. angegebenen

Art mOchte ich hier noch anfOgen, die nicht immer, wie diese, zur end-
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gUltigen Rechnung, wohi aber sehr oft zu Ueberschlag oder Kontrolle gute

Dienste leisten kOnnen. £s handelt aich um Apparate zur Berecknung der

Hiihen in ZOgen bei HOhenaufnahmen im Wald. Ich bitte das Folgende

ale Fortsetzung meiner tnehrfachen Mitteilungen Uber die Praxis der HOhen-

aufnahmen in dieser Zeitschrift aufzufassen (speziell Fortsetzung zu 1991,

S. 245—251; 1896, S. 161—168 [vgl. dazu audi 1898, S. 146J). Man hat

zur AusfUhrung solcher Lage- und HOhenzflge durch den Wald, von der

Anwendung der Aneroide abgesehen, besonders zwei Mittel: die von Jordan

eingeftthrten Bussolen-Messbandzllge und die in WUrttemberg von mir ein-

gefQhrten Bussolen-TachymeterzUge in Springstflnden. An den eben an-

gefOhrten Orten ist bereits angegeben, warum ich im allgemeinen die zweitc

Zugform f(lr vorteilhafter halte: sie ermOglicht bcsseres Anpassen an die

gegebenen Bedingungen (mOgliche Seitenlangen, durch die Beschaffenheit des

Waldes und der gerade zu messenden Linie bedingt) und bietet insbeson-

dere sehr hiiuiig Gelegenheit zur Kotierung eines Streifens statt der Auf-

nahme nur einer Linie.

Sowohl for Messband-BussolenzUge als besonders fllr Tachymeter-

Bussolenztlge ist nan erwttnscht, vor allem rasch nachzuseken, ob der

H5henanschlussfebler genQgend klein ist, d. h. Uber einige dm, je uach

Lange und HOhenverhUltnissen des Zuges verschieden. nicht hinausgeht.

5. Eine graphisch-mechanische Rechenvorrichtung fUr die HOhen in

Messband-BuBsolensiigen habe ich bereits in Zeitschr. f. Verm ess. 1896,

S. 167/168 erwahnt. wenn auch nicht empfohlen, weil die Punktniarken

Fig. 2.

dnrcheinander kommen, sobald die Yorzeichen der Hohenwinkel wechseln

;

wenn sogleich zu jedem Punkt bequem die Xummer des Punkts geschrieben

werden kann, hat dies nichts zu sagen. Mit RUcksicht hierauf gegen dort

leicht abgeandert ist die ebenfalls schon vor Jahren von mir benQtzte Yor-

richtung der Fig. 2: die gleichfOrmige Skale A hat Meterstriche im Mass-

stab 1 : 250 (ein Teil also 4 mm, was zur Ablesung auf 1 dm vbllig aus-

reicht). Sie wird erst nach Bedarf mit Bleistift beziffert, z. B. 290,

300, 310, . . ., weil man nicht HOhennnterschiede, sondern sogleich X. N.-

Hohen ablesen will; die Bezifferung ist nachher wieder zu liischen. Dies

Digitized by Google I
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soil durch die in Klammern gesetzten, fein geschriebenen Zahlen an A an-

gedeutet, sein. Auf dem Schieber C sind die Stricbe fUr L . sin « mit

L — 20 m (die Zablen for ein 25 m- und ein 30 m-Band vgl. a. a. 0. in

d. Zeitschr. 1896) und fflr a von Grad zu Grad bis 40® ebenfalls im Mass-

stab 1 : 250 aufgetragen (z. B. Stricb for 10 o in der Entfernung 3,47 X 4 mm
= 13,9 mm von 0 u. s. f.). — Die Anwendung ist klar: Auf der Skale A
wird vor allem die gegebene N. N.-Iliihe des Anfangspunkts Pq des Zuges

bezeichnet und die Skale hiernach beziffert: fttr die erste Bandlage wird

0 von C an P0 gelegt und bei a, des Scbiebers, mit Schtttzung auf 0°,1,

ein Bleistiftstrich auf A gemacht und 1 beigesetzt; sodann 0 von C auf

diese 1, bei a2 an C Strich, mit 2 beziffert, auf A u. s. f. Wenn alle o

-f- sind, der Zug durchaus steigt, so folgen sich, bei Bezifferung an A
von links nach reebts. aueh alle Punkte von links nach reehts. Sind alle

a negativ, so ist genau so zu verfahren wie angegeben, nur die Bezifferung

an A nach reehts bin fallend zu schreiben : kommen -J- und — a durch-

einander vor, so ist fttr die ersteu, wenn die Bezifferung an A nach reehts

hin zunimmt, zu verfahren wie oben; fttr die zweiten aber am vorher-

gehenden Puukt nicht 0 von C, sondern a von C auzulegen und ein Stricb

fUr den folgenden Punkt auf A bei 0 von C zu machen. Fttr die Rech-

nung in Zahlen sei noch bemerkt, dass man sie sich dadurch weiter ver-

einfachen kttnnte. dass die Teilung des Hohenwinkelmessers nicht gleich-

fttrmig nach u, sondern ungleichfttrmig nach (L . sin a) fttr ein bestiramtes

L gemacht wird, so dass man sogleich die Ilohenunterscbiede abliest

(Zeitschr. f. Vermess. 1898, S. 146).

6. Fttr die Ilbhen in Tachymeter-Busaolenzugen endiich lttsst sich

ebenfalls eine ahnliche grapliiscb-mechanische Vorrichtung angeben : sie ist

hier aucli, da die Rechnung dieser Zttge etwas umstttndlicher ist als die

der vorigen und deshalb mehr Gelegenlieit zu einem Rechenfehler bietet.

noch mehr angezeigt, jedenfalls im Sinn der Kontrolle- oder vorlttutigen

Rechnung. aber auch vielfach fttr die endgttltige Rechnung. Es ist dabei

anzunehmen, dass die durehschnittliclie Instrumentenhtthe t und die Mittel-

fadeneinstellung t an der I.atte gleich seien, so dass in der tachymetrischen

HOhen-Grundgleichung

Ih = H„ + »' -p E •
I
*,,t 2 a — t

(i — t) lierausfttllt; ferner ist fttr das folgende Diagramm vorausgesetzt.

dass die Tachymeterbussole ein anallaktisches Fernrohr mit k = 100 habe.

so dass E — 100 .

1

ist. Nicbts hinder! aber selbstverstftndlich, sich das

Diagrainm fttr ein beliebiges anderes k zu zeichnen, und auch ein be-

stimmtes c, falls es merklich wird. liisst sich berttcksichtigen.

Das Nomogramm selbst ist auf eine durchsichtige Zellhornplatte

gezeichuet, in l von 0,10 bis 1,00 m, in u bis 25° gehend; als Massstab
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ist wieder 1 : 250 zngrund gelegt: 1 m Hfihenunterschied dargestellt durcli

4 mm, so dass sich 0,1 m in den HOhen leicht schatzen liisst. Unter

0.

10 m Lattenabschnitt koranit nicht vor, ebenso nicht (wenigstens nicht

im Zng selbst, wenn auch gelegentlich fttr Seitenstrahlen , die fUr die hier

zu beschreibende Einrichtung nicht in Betracht kommen) l > 1,00 m, selbst

wenn die MOglichkeit grOsserer Strecken im Zug selbst oft gegeben ware.

Es geniigen also, vgl. Eig. 3, die Parallelen 0,10; 0,20; . . . 1,00, denen

der Abstand von etwa 8 mm voneinander gegeben ist und zwischen denen

die Parallelen for je 5 cm in l pnnktiert gezogen sind, so dass man 1 cm

in l leicht einstellt. Auf jeder dieser Parallelen l sind die Werte

(100 l . £ sin 2 « . 4) mm far passende Abstufungen in a aufgetragen: Inter-

vall lo in « bis 0,20, '/s
0 bis 0,30, i/

9
° und >/s° bis 0,70, i/

#
o und i/

8
o bis

1,00; die Transversalen sind natUrlich geradlinig, die far « == 0° schneidet

das Parallelensystem rechtwinklig und bildet scharf den linken Rand

der durchsichtigen Platte, die das gauze Nomogramm tr&gt. Diese Platte

ist so im ganzen nur etwa 16 cm lang und 9 cm breit. Sie wird Uber einer

geradlinigen gleichfOrmigen Skala SS mit 4 mm (1 m) langen Teilen ver-

schoben, deren Striche wieder nach Bedarf mit Blerstif t beziffert

werden (deshalb in Fig. 3 in Haarschrift und eingeklammert). Einzustellen

ist die riatte so, dass die auf 1 cm zu interpolierende f-Parallele, die der

1.

attenablesung bei einer bestimmten Zielung entspricht, auf die Skalenlinie

SS fitllt und dass zugleich die Linie des bei dieser Zielung vorhandenen

a durch den vorhergehenden auf S bezeichneten Punkt geht. Damit man

nicht gleichzeitig auf beide Einstellungen zu achten hat (was Obrigens sehr

leicht ist), ist es bequem, unter das auf dem Reissbrett befestigte S, das

genau die Richtung der Reissschienenkante erhalten muss, auf dem untern

Teil des S' tragendeu Kartons, die f-Linien in genau demselben Abstand

voneinander, den sie auf der Zelluloidplatte haben, in einer T-Teilung

derart zu wiederholen, dass die erste Einstellung der Zellhornplatte, l,

einfach durch Anlegen der Reissscliiene an l auf T (in umgekehrter Rich-

tung wie die Platte zu beziffern) und durch AnrOcken der Zelluloidtafel

an die Reissscliiene geschehen kann. Dieser Teil T der Vorrichtung ist

in Fig. 3 nicht angedeutet, da es hier nur auf das Prinzip ankommt. Mit

der linken Hand wird zunftchst die Reissschiene so auf T gelegt, dass

durch AnrOcken der Zellhornplatte an ihre Kante genau das gerade ein-

zusteUende l der Platte in SS erscheint; mit der rechten Hand ist dann

nur die zweite Einstellung zu raachen, die Ablesung o an den letzten be-

zeichneten Punkt zu bringen, worauf endlich an der a = O-Kante der Platte

auf S der Bleistiftstrich for den nttchsten Punkt zu ziehen ist, dem die

Nnmmer des Punktes beigesetzt wird. Es ist viel bequemer, die Einricb-

tung, wie hier angedeutet, so zu treffen, dass man den Strich for den ab-

zusetzenden l’unkt an jener Kante zu ziehen hat, als so, dass der Punkt,
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etwa durch Pausleinwand oder dgl. Stoff, auf den dann das Nomogramm

zu zeichuen ware, erst vom Diagramm auf S durcbgestochen wtlrde und

nachher wieder aufzusachen ware. Das vorstehende Diagramm ist fur den

Fall gezeicbnet, dass der Zug fallt, deshalb als II. Scliieber bezeichnet:

in diesem Fall haben die « der Zielungen ini Zug rttckwftrts das Zeichen

-j-, die Zielungen vorwfirts das Zeichen — . FUr den umgekelirten Fall,

Zug steigt (a fQr Zielungen rllckwttrts — , fttr Zielungen vorwftrts +),

hat man am besten eine zweite Platte, I. Schieber vorriltig, mit der

andern vOllig identisch, nur die a = O-Kante rechts liegend und die a-

Teilung auf den einzelnen l von bier nach links gehend; die Arbeit wild

genauer und besonders viel bequemer, wenn man diese zwei Xomogramme

vorratig halt, als wenn man eines nach Bedarf umwendet, wobei die l-

und die a-Ilezifferung umgekehrt erscheinen wflrde. Beide Bind mit ent-

sprechender Aufschrift zu versehen: I. Schieber, Zug steigt; II. Schieber,

Zug fallt , wobei die a-Vorzeichen anzuschreiben sind; vgl. Fig. 3. Man

ist damit selbstverstfindlich auch fQr den Fall ausgerUstet, dass der Zug

z. T. steigt, z. T. flillt. Auf der S-Teilung (Karton) geht die Bleistift-

bezifferung der N. N.-H6hen
,

die fUr jeden Zug anders lautet
, stets von

*inks nach rechts steigend. In dein der Fig. 3 entsprechenden Beispiel

sind vom gegebenen Festpunkt A — 390,4 als dem Anfangspunkt des

(fallenden) Zugs aus bereits die HOhenunterscbiede der Zugseiten (— es

wird in solchen Tachymeter-Bussolenztlgen bekanntlich in „Springstilndeir‘

gearbeitet: Aufstellung 1, Zielung rttekwttrts nach A. Zielung vorwttrts

nach 2; Latte bleibt in 2; Aufstellung in 3, Zielung rUckwiirts nach 2,

vorwttrts nach 4 u. s. f. — ) 1, A, 1, 2; 3, 2, 3, 4; 5, 4, 5, 6; 7, 6 bereits

durch Striche auf S abgesetzt: fUr die Zielung 7, 8 vorwitrts lauteten die

Ablesungen
l = 0,56 a = — 4« 52';

die Einstellung der Platte ist also jetzt so zu machen: S unter 0,56 der

LParallelen (Reissschiene)
,
dann die Platte an der Iteissschienenkante so

lange verscboben, bis « = 4° 52' an dem zuletzt auf S gezogenen Stricli 7

abgelesen wird, dann Strich an der Kante links gezogen, (8) angeschrieben

u. s. f. Diese Rechnungsweise der Iiohen geht so rasch von statten, dass

z. B. ein Zug von 15 Seiten nur ein paur Minuten in Anspruch nimmt.

Angedeutet sei hier nur noch, dass manchem die zweite Einstellung

(o) des Diagramms bei grossern HOhen- oder Tiefenwinkeln, wegen der

sehr schriigen Lage dieser Strahlen, nicht recht bequem vorkommen wird.

Man kann sich dadurch helfen, dass man die Linie a = 0 nicht senkrecht

zu den Z-Linien des Diagramms zieht. wodurch Mitte und Ende der a-

Strahlen des Diagramms bequemere Lage erhalten. Freilich sind auch

hier kleine Werte von a so Uberwiegend vorhanden, dass die bequeine

l,age der Strahlen fttr diese kleinen Werte vor allem mitspricht. Ich habe
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alles Hierhcrgehbrige ausfUhrlicli erCrtert in dem Aufsatz: „Ueber das

Hohendiagramm bei der halbtrigononietrischen HOhenaufnahme and bei der

Messtisch-Tachymetrie", Zeitschr. f. Instrnraentenkandc 1902 (Bd. XXII),

S. 81 ff.. anf den ich zu verweisen mir erlaube.

Bei der Messung solcher Springstilnde-TachyraetcrbussolenzUge im

Wald u. s. f. lasst sich, wenn man darch die Beschaffenbeit des Wr

aides

langs der gerade zu messenden Ianie (Fussweg u. dgl.) nicbt zu sehr

kurzen Seiten genotigt ist, ferner nicht Be hr viele Seitenstrahlen abgeben

will oder kaun, leicht die Geschwindigkeit von 700 m bis 1000 m in der

Stunde erreichen; die Rechnung auf dem gewbhnlichen Weg ist aber etwas

umstUndlicher (vgl. Zeitschr. f. Vermess. 1891, wo S. 247 mein Formular

fur Messung und Rechnung angegeben ist
;
auch die ganzc Art der Messung

ist daselbst S. 245—218 ausfUhrlicli beschrieben) und deshalb leicht Yer-

sehen ausgesetzt, so dass eine so einfaclie Ilechnungsweise, wie die bier

angegebene, sei es zur Kontrolle, sei es zur endgUltigen Rechnung will-

kommen ist.

Wesentlicli dieselbe Recheneinrichtung fUr die Hohen mit der transpa-

renten Tafel babe ich auch sclion fUr die topographische Taehymetrie auf

freiem Feld zur Ablesung der X. X.-Hohen der einzelnen Punkte nutzbar

gemacht (Uber die Messung vgl. a. a. 0., 1891, S. 200—207, und 1905,

S. 729/730). Da jedoch liier die mechanische Addition der einzelnen

Hiihenunterscbiede wegfiillt und damit die Sache nicht mit dem im vor-

stehcnden Bebandelten zusammenhiingt , so mbchte ich mir weitere Mit-

teilung darUber fUr einen audern Ort vorbelialten.

Grenzausgleichung unter Berlicksichtigung von

Bonitaten.

Die B Allgemeinen A ennessungsnacbrichten “ vom Jahre 1902 enthalten

in der Lieferung Xr. 24 zwei I.iisungen folgender interessanten Grenz-

ansgleichungsaufgabe

:

Die Greuze A li zwiscben den Grundstttcken M und N soli zum Zwecke

der Gewinnuug gut geformter Baustellen ohne FlflcheninhaltsUnderung der

lieiden GrundstUcke so verlegt werden. dass der Teil PC des neuen Grenz-

zuges senkrecht auf der Fluchtlinie EA und der Teil PD senkrecht auf

der Fluchtlinie FG zu stehen kommt. Der l'unkt P soli auf der alten

Grenzlinie A li liegen.

Wir wolleu auf die an angegebener Stelle mitgeteilten Losungen hier

nicht nailer eingehen, vielmebr eine andere uns bekannte Behandlungsart

vorfUhren, wobei wir gleich den allgemeineren Fall behandeln wollen. der

nicht die Flitchengleichheit zwiscben den beiden Ausgleichsdreiecken. son-
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dern ein beliebiges, durch die Bonitaten Ba und Bp der Austauschfiacht n

bedingtes Grdssenverhaltnis als zu erftillende Fordernng vorschreibt. 1
)

Es wird vorausgesetzt, dass die brtliche Aufnahme und die weiteren

rechneriichen Vorkehrungeu soweit gefOrdert warden, dass die Strecke

AB = t und die beiden Winkel a und 0 als bekannte Stiicke angesehen

werden dttrfen. Hieran Iftsst sich sodann folgende Formelentwicklung an-

knflpfen:

Fflr alle einem Kreise mit dem Radius r = 1 eingeschriebenen recht-

winkJigen Dreiecke mit dem variabel gedachten Winkel & IS set sich der

Flacheninhalt ausdrttcken durch die Formel

Ai — 2 sin A; . cos (a)

*obei dasjenige Dreieck, in dem der Winkel d am nftchsten bei 45°

hegt, den grbssten Flacheninhalt besitzt. Greift man nun aus der unend-

“dien Schar dieser Dreiecke diejenigen beiden heraus, welche den ge-

'ucbten Dreiecken A CP und BDP ahnlich sind, far welche also der

Winkel d die Werte von a und jp angenommen hat, so stellt sich deren

Inhalt dar durch die Ausdrttcke:

A'a = 2jin a . cos a

und A'p — 2 sin p . cos p

nnd zwar ist im vorliegenden Falle, weil 2£ /3 als bei 45° naher liegend

angenommen wird, als 2i a :

4 'a < *‘p (c>

') Wir bringen diese einfache Aufgabe
,
nur um den geringen Bestand an

Hichenteilungs- und Regulierungs-Aufgaben
,
welche zur BerQcksichtigung von

Koniaten zwingen, zu erweitern.
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Halt man nun das grbssere. Dreieck A'p vorlftutig in der Absicht fest

ihm ein flachengleiches, jedoch dem Dreieck A'a ahnliches A“a zuzuordneii.

so muss der Inhalt des Dreiecks A‘a mit dem Faktor:

,, sin 3 . cos 3VF = (d)
“ sjii a . cos a

und demgemass dessen Seitenlangen mit dem Faktor:

r8 =V^L-S°±L (e)

multipliziert werden.
v nna.cosa

Soil nun weiterhin das Bonitatsverhaitnis

:

ACP.BDP = Bp : Ba

Berttcksichtigung linden, so mUssen ausgehend von den tiaehengleichen Ililfs-

dreiecken A"a und A'p hierzu neue ahnliche Dreiecke A“'a und d". io

Betracht gezogeu werden, deren Seitenlangen sich aus denjenigen der zuletzi

genannten durch Multiplikation mit den Zahlen y Bp und y^Ba ergebeii.

Wir haben also rechnerisch zu bilden:

Vs
a = Vs-VBp (1)

und VS
p
— VBa

•
(g)

Da nun weiterhin ist: ,K s
a

-T- = '-f— Ol
*/» 1

*/

und da ausserdem ha -j- hp — t gegeben ist, so lassen sich auf leicbte

Weise die Strecken AP und PB ermitteln. Zu diesem Zwecke setzen

wir an: , t

ha — ..
, v • V/s O)

I s -4- Vsa a
a 1

p

und hp = t — ha , ,(k)

womit die I.age des Punktes P auf AB bestimmt ist.

Wir setzen die Entwicklung noch damit weiter fort, dass wir bilden:

Ha ~ ha «'» “} ,
. ; (1 >

xa == ha . cos a
)

unfi
yp = hp «« 3 |

Xp = hp .cos p (

^
woraus sich weiterhin ergibt:

A CP — -i ya • xa (n)

und .. „ 1 , .BD p =
2

yp- *p (o)

Zum Zwecke der Kichtigkeitsbestatigung rechnen wir schliesslich gembss:

ACP BDP
Bp~~ Ba

(p)

und xa + xp ya seg a + pp .sepP—t.
1
) . . . . (q)

) cfr. die Fussnote auf S. 318 u. 314 des 34. Bandes (1905) dieser Zeitschr.
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Zwecks weiterer Verdeutlfchuug des vorstehend Vorgetrageneu ftlgeu

wir die Zablen des von uns durchgerechneten fingierten Beispiels bei.

1) Gegebene Stacke:

4 a = 30° 23' 28" t = 111,385 4 p
'-= 52® 23' 31"

sum a — 0,50590 ACP. BDP =2:8 tin ft = 0,79220

cos u — 0,86269 V2 = 1,41421 cot p = 0,61026

sty « = 0,27161 V3 = 1,73205 teg fl = 0,49197

2) Auswertung der Formeln:

Formel
Hr.

b

d

e

f

(

i

Ansatz der Formel

:

| A'a = 0,50590 . 0,86259 =
| A'p — 0,79220 . 0,61026 =
rFf = 0,483148 : 0,436384 =
rs V M07650 =

l's = 1,0525 .

-

% -VI-
111,385

ha —
n
fi

3,22051
• =

111,385 — 51,480 =

ya = 51,480 . 0,50690 =
xa = 51,480 . 0,86269 =

yp — 59,905 . 0,79220 =
xp = 59,905 . 0,61026 =

ACP — \ . 26,044 . 44,406 =
B DP = | . 47,457 . 36,658 =

678,3 = 289,1

3) Rechenprobe

:

867,6

3
= 289,2.

44,406+ 36,558 + 26,044 . 0,27161 + 47,457 . 0,49197

= 111,385; Boll:

Ergebnia

0,436384

0,483448

1,107850

1,0525

1,48846

1,78206

51,480

69,906

26,044

44,406

47,457

36,558

578,3

867,5 \\

111,385

Die numerische AusfUhrung der vorstehenden Aufgabe ist mit Ililfe

der Egliscben Multiplikationsmaschine und der numerisch-trigonometrischen

Tafeln des Verfassers bewirkt worden.

Sohoneberg. H. Sossna.
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Flfichenzirkel.

Die Tfaeorie des nachstehend bescbriebenen Flftchenmessiiistrumentes

ist die gleiche wie die des von dein Verfaeser konstruierten Flachenmessers

anf Glas and beruht in der Haaptsache auf folgendem Satz : Das Produkt

zweier Zahlen a und b ist dem Unterschied des Quadrats der halben Summe

und des Qaadrats der halben Diiferenz beider Zahlen gleich, also:

oder wenn a und b die Grundlinie nnd die Hbhe eines Dreiecks be-

zeichnen, so ist der Inhalt:

a . b _ (a + 4)* (a — *)*

2
—

8 8

,
Der Flftchenzirkel, von dem Fig. 1 eine Abbildung in kleinerem Mass-

stab ist ,
tritgt auf dem angebrachteu Bogen die der jeweiligen Zirkel-

btfnung entsprechenden Quadratachtel. Entnimmt man mit dem Zirkel aus

einer massstablich genau gezeichneten Karte die Summe und DifTerenz aus

der HOhe und Grundlinie eines Dreiecks, so hat man in dem Unterschied

beider Ablesungen auf dem Bogen den Inhalt des Dreiecks unmittelbar.

Ist z. B. der Inhalt des Dreiecks abc, Fig. 2, zu berechnen, so fasst

man die HOhe h in den Zirkel, trSgt diese an die Grundlinie ac an =
cd, Offnet den Zirkel zur Stellung am

d

und liest auf dem Bogen ab 17,20.

Nun wird die Zirkelspitze bei a auf c zurtlckgefUhrt , der Zirkel umge-

schlagen, dass also ec = cd ist, und dann die Entfernung ae in den

Zirkel genommen (Stellung one). Die Ablesung auf dem Bogen liefert

1,50, so dass also der gesuchte Inhalt 17,20 — 1,50 = 15,70 a ist. Der

in Abzug zu bringende Wert ist meist so klein, dass man die Subtraktion

im Kopfe ausfUhren kann und nur das Ergebnis niederzusclireiben hat.
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Der Bogen an dem Flftchenzirkel ist auswechselbar and wird filr die

gebrftnchlichsten Massstabsverhftltnisse hergestellt. Es hat sich dies als

vorteilhafter erwiesen wie die Verftnderung der Schenkeltftnge unter Be-

nntzung desselben Bogens.

Yon der BeifQgung weiterer Anwendungsbeispiele aaf Vierecke u. s. w.

moge abgesehen werden; nor soviet sei bemerkt, dass der Flftchenzirkel

anch bei kleinen Figuren scharfe Ergebnisse liefert. Die Ergebnisse werden

am so schftrfer, je weniger verschieden H5he und Grundlinie ist, wie sich

diet inch bei dem gewohnlichen graphischen Flftchenrechnen unter Be-

aaunng von Zirkel and Massstab zeigt.

Nfthere Auskunft fiber den Flftchenzirkel gibt der Unterzeichnete.

Koblenz, Rdmerstr. 10«. Ludwig Zimmermann.

BUcherschau.
WtUiich

,
S. Fehlerausgleichnng nach der Theorie des Gleichgewichtes

elastischer Systeme. (43 S. Gr. 8°.) Wien 1904, Della Torres Buch-

nnd Kunstdrnckerei.

Wird ein elastischer Stab von dem Querschnitte F, der Lange L und

dem Elastizitfttsmodul E durch eine in der Lftngsrichtung wirkende Kraft
PLP um dieStrecke l verlftngert oder verkttrzt, so ist bekanntlich l =

tmd die mechanische Arbeit des Widerstandes gegen Yerlftngerung oder

PI 1 EP 1 P* L
'erkarzung A, = -5- = -=* —g- I* = ^

~
Ey . Wirkt die im Schwer-

punkte einer Endflftche des Stabes angreifende Kraft Q rechtwinklig zu

seiner Achse und wird der Schubmodul mit G, der Betrag der Quer-

verachiebung jenes Angriffspunktes mit q bezeichnet, so ist die Arbeit des

1 GF
>chobwiderstandes A

t = ^ ~ L 2
2

- Hat nun die in jenem Schwerpunkte

«zreifende Kraft K eine beliebige Richtung und sind ihre in der Achsen-

richtung and rechtwinklig dazu wirkenden Seitenkrftfte bezfiglich P und

Q m ist bei der vorigen Bezeichnung die gesamte Arbeit der Widerstftnde

^ — Ar -\-At , Treffen in einem Punkte einer Fachwerkskonstruktion

mehrere Stftbe zusammen, so ist demnach die Arbeit der in den Stflben

ercengten Widerstftnde 3f = 2 A. Diese Summe erreicht den kleinsteu

"trt im Znstande der wieder eingetretenen Ruhe, so dass nach beendeter

cmftnderung die in den Stftben zurQckbleibende Energie diejenige sein

ird, die die Summe zu einem Minimum macht. Dasselbe Prinzip hat der

erf. auf die Ausgleichung der Messungsfehler angewandt, indem er z. B.

i einem Liniennetz an Stelle der Achsialkrftfte die Llingenfehler und fUr

ie Querkrftfte die Richtungsfehler setzt, wfthrend der Querschnitt F gleich

and statt des Elastizitfttsmoduls das Gewicht der betrett'enden Messungs-
Zettechrift for Virmeisungiwenrn 1900. Heft 10. 20
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grosse augenommen wird. Bei der L&ngenmessung stimmt diese von dem

Verf. „Methode der kleinsten Produkte“ genannte Ausgleichung mit der

nach der Methode der kleinsten Quadrate ilberein, sobald dieser das Qus-

dratwurzelgesetz zugrunde gelegt wird. Bei der Winkel- oder Richtungs-

aasgleichang unterscheidet sie sich von der ablichen Ausgleichnng nach der

Methode der kleinsten Quadrate durch die auftretenden Strablengewkhte.

Die Anwendung ist an direkten, vermittelnden and bedingten Beobacb-

tungen gezeigt
;
ausserdem ist die Ausgleichung einer Tunneltriangulieruru

nach beiden Methoden durchgeftthrt worden. P.

. I

L. Kruger
,
Ueber die Ausgleichung von bedingten Beobachtungen in zwei

Gruppen. Potsdam 1905.

Der erste Teil der Abhandlung enthftlt eine Verallgemeinerung de>

von C. F. Gauss angegebenen und von Gerling in seinem Buche: „Die

Ausgleichungsreehnungen der praktischen Geometrie“ zum ersten Male ver-

Offentlichten Verfahrens der Ausgleichung bedingter Beobachtungen in zwei

Gruppen. Die Gauss’sche Ixisung beschrinkt sich auf den einfachen Fall,

in dem die zweite Gruppe nur aus einer Gleichung besteht und die Ge-

wichte aller Beobachtungen gleich sind.

Die Bedeutung einer solchen Teilung der Ausgleichungsarbeit liegt

darin, dass die Einfacbbeit der aus den Winkelbedingungsgleichungen allein

aufgestellten Normalglejchungen durch das Hinzutreten der wenigen Seiten-

gleichungen gestdrt wird. Wenn es mithin mOglich ware, eine getrennte

Behandlung der Bedingungsgleichungen in zwei Gruppen obne Schwierig-

keiten durchzuftthren
, so ware damit eine erhebliche Erleichterang der

Berecbnung erreicht.

Im folgenden sollen die Endformeln des vom Verfasser entwickelten

allgemeinen Verfahrens wiedergegeben werden.

Es mOgen zwei Gruppen von Bedingungsgleichungen zwischen den m
Verbesserungen der Beobachtungen vorliegen:

a„ + a,v, -f- a,v. + . . . + “»•*’» = 0 i

b„ + b, v, + bt v, + . . . 4- bmvm = 0
A“*hl

(1)

c„ -(- c, Pj 4" ei 4" • • em vm = 0 j

und
«n 4- “l ®l 4- 4- •••+«"*’- = 0

)
. , .

Pn + Pi »l 4* Pi P*+ • • • + firnVm = 0
|
_ v (2)

Y<~ + Yi v i + 7% vt + • • • + Y» v~ = 0
/

Die Gewichte der Beobachtungen seien p,, p2 . . . p„. Indera man
zunachst fur die Gleichungen (1) die Normalgleichungen aufstellt, erhalt man:
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(a a) kt + (a b) k„ + (a c) k, + »•) k, — — a„

(ab) k, + (b b) k, + {be) + (b r) kr =—b0

(a c) (i c) *, + (c c) *s + . . . + (c r) kr — —
(3)

worin (a a) far u. s. w. geschrieben ist.

Mit den Koeffizienten der Gleichungen (3) stellt man nun weitere »

Gleichungssysteme auf, aus denen HilfsgrOssen p zu berechnen sind.

(4) h = 1

(oo)fj.i •+- (“*)(>*. a+ («<•) p*. 3+ • . + (ar)p*.,.=— (an)

(•i) P» . J + (b b) pi,

.

j -f- (b c) p* . 3 . . -j- {b r) p* . r= — (b a)

(8 «)p».l-h(* e) P».3+ (cc) p*. 3+.. + («>) p».r= — (ca)

(flr)p*.l4" (br) p*.2 + («>') p*.3-h • • + (f r) P* • r= *- (»'a)

h — 2 h = v

— («/») -(«*)

~{bfi) . .

~{cf» -(c)

-(*« -(»*)

1.inker Hand ist ft = 1, . . . t zu setzen, w&hrend reehts far die einzelnen

Werte von h der Reihe nach die Systeme der Absolutglieder einzufOhren sind.

Mit den gefundenen Werten der p werden nun neue Grbssen A, B,

C ... N nach den Gleichungen

Aj = aj -(- oj pi . i -(- bj pi . 2 + eJ 6 i s • • • + >V pi . r

Bj — ft] + it/ pa.i -f- bj p2.2 CJ Q- - 3 + . • • ~t~ O' P2.r
(»)

Bj — vj aj pc i bj p ;..2 + Cj p r .s -h . • . + rj pc.

,

berechnet, in denen j = 0, 1, 2, . . . m zu setzen ist.

Hiermit ist die Aufgabe, die Verf. 8ich gestellt hat, gelOst. Demi

indem man in der zweiten Gruppe (2) der Bedingungsgleichungen die

a,$,y... durch die A, B, C . . . ersetzt, erhalten diese Gleichungen eine

neue, sehr bequeme Form. Werden nfimlich for die umgeformten Gleich-

nngen (2) und fUr die Gleichungen (1) zusammen die Normalgleichungen

aufgestellt, so sieht man, dass diese in zwei vollkoramen unabhiingige

Gruppen zerfallen, die nur aus je einer der Gruppen der Bedingungs-

gleicbungen zusammengesetzt sind. Da die Normalgleichungen (3) bereits

anfgelftst sind, so bleibt nur ttbrig, die Normalgleichungen far die um-

geformten Gleichungen (2) aufzustellen und aufzulosen. Man erhait:

(A A) kr+ 1 + (A B) kr + 2 + (A (T) ir+8 + . , . + (A N) kr+ t = - A
0

(A B) kr-$-l -|- {B N) kr-\--y = — B0

MOb+1 + (BC) fc+s + (CC)ir+3 + . ,
. + (CJ) ir+r = — C'o (6)

{A A ) kr+

1

-f~ {BN) kr-\-% -f- (CN) + = — N0 .

Aus den Korrelaten findet man die Werte der Verbesserungsanteile:

r‘, = —— (a, fc, + bi kt + «i k, -|- v, kr )
Pi

c
‘i
— — («» + b, k

t -f- ct k, 4" •• + »** ) (7 \

Pi .
' '

v‘m = {am A'l 4- b„kt
-4- e„ka + . . . + V„, k, )
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c"l “ (A, kr I 1 J9, kr+i “f" C, fcr-|-8 jV, kr+f)
Pi

f;", = —- (>4, A-r+ 1 -f- B, ir-f 2 H- C
t
Av+8 AT, kr + r)

Pt

V"m =
^

(A „kr + 1 ~k R—kr+i-j- Cm kr f 8 ~f“ . . . -p Nmkr+ y),

Hieraus setzen sich die endgliltigen Verbesserungen zusammen:

r, = o', v",

rj = O', -+- O",
(9)

Vm — tf*m “f" •

Zur Bestimmung des Gewichts einer Funktion

F = F0 -p ft
o, -p ft o, -p . . . fm vm

ersetzt man in den Normalgleichungen (3) die Absolutglieder a0 , b0 , c0 . .

.

durch (af), (6 f), (cf) . . . und in den Normalgleichungen (6) die A0
.

B0 , Co . . . durch (AF), (BF), (CF) . . . und erhalt dann statt der Kor-

relaten kt , k3 . . . Av+» die Grbssen <?,, g3 , <?3 . . . gr+ *. Berechnei

man hiermit

G,—(af)g, -\-(bf)g% -p • • • + (rf)gr

G, = (Af)gr+ i + <Bf)gr+t+

.

. . + (Bf)gr+t,

so ist die Gewichtsreziproke

X

p = iff) + «. + G,

.

Der Verfasser prttft die Anwendbarkeit des vorstehenden elegauteu

Ausgleichungsverfahrens und findet, dass es gegenQber der Gesamt-

ausgleichung aller Bedingungsgleichungen nur dann von Vorteil ist, vrenn

die Normalgleichungen (3) sich in einfacherer Weise als durch den Gauss-

schen Algorithmus auflosen lassen.

Das vorstehende, streng richtige Ausgleichungsverfahren wurde von

Gauss in seiner hannoverschen Gradmessung nicht angewendet. Gauss

lorrat vielmehr jede Seitengleichung nur mit den Winkelgleichungen der-

jenigen Figur uin, auf die sich die Seitengleichung bezieht. Die Aus-

gleichung erfolgt hierauf durch successive Ann&herung, indem zuerst die

Winkelgleichungen far sich und nach Einsetzung der gefundenen Verbesse-

rungen in die umgeformten Seitengleichungen diese allein ausgeglichen

werden. Da die neuen Verbesserungen die Winkelgleichungen nicht aus-

fullen, so wird nun das Verfahren so lange wiederholt, bis sich keine

Widersprttche mehr zeigen. Gerling wandte in seinem kurhessischen Drei-

ecksnetz ebenfalls die successive Ausgleichung an, ohne jedoch die Seiten-

gleichungen vorher umzuformen. Infolgedessen musste er die Ausgleichung

bei 24 Winkel- und 21 SeitengleiclmBgen dreizehiimal ausfQhren, wahreml
Digitized by Google
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Gauss bei 43 Winkel- und 12 Seitengleiehungen nach seinem Nflherungs-

verfahren nur vier Durchrechnungen brauchte.

Das Gauss'sche Verfahren macht bei wenigen Seitengleiehungen, die

sicb nur anf kleine Teile des Dreiecksnetzes beziehen, erheblicli weniger

Rechenarbeit erforderlich als die strenge Ausgleichung.

Zum Schluss gibt Verf. ein Naherungsverfahren zur gruppenweisen

Ausgleichung eines Dreiecksnetzes mit Richtungsbeobachtungen an, das

auch bei einmaliger Durchrechnung Resultate liefert, die fttr viele Zwecke

ausreichen. Das Verfahren soli hier nur fflr den Fall gleicher Gewichte

erlfiutert werden.

Durch die Gleichungeu

= und Vk.i = - tit.k

werden ftlr je zwei entgegengesetzte Richtungsverbesserungen v,. t und vt .,

die Verbesserungen e,.* und d,.* in die Bedingungsgleichungen eingefohrt.

Da in den Winkelgleichungen nur die Differenzen v,. k — auftreten,

so werden in ihnen die e verschwinden und nur die 8 vorkommen. In den

Seitengleiehungen sind die £ und die 8 vorhanden.

Zun&chst gleicht man die Winkelbedingungen aus und ermittelt hier-

durch die Werte der 8. Diese werden in die Seitengleiehungen eingesetzt

und durch Ausgleichung der letzteren, die dann nur nocli die c enthalten,

gelangt man zu den Werten der e. Aus den f und 8 ergeben sich nach

den obigen Gleichungen die Verbesserungen t>, die die Bedingungsgleich-

ungen streng erfullen
,
jedoch nicht der Methode der kleinsten Quadrate

entsprechen, da [eu] nicht das Minimum erreicht, sondern nur in der Nfthe

desselben liegt.

Die Annilherung an die strenge Ausgleichung ist indessen sehr gross,

da in dera vom Verf. gerechneten Beispiel die Verbesserungen v im Maxi-

mum um 0,01" von den Ergebnissen der strengen Ausgleichung abweichen.

Verf. vermutet, dass das vorstehende Nftherungsverfahren bereits von

Gauss angewendet wurde, was aus einem Brief an Gerling hervorzugehen

scheint.

Danzig-Langfuhr. 0. Eggert.

Neue Schriften Uber Vermessungswesen.

Geoddtisches Institute Kgl. Preuss. YerOffentlichung, neue Folge Nr. 23.

Relative Bestimmungen der Intensitat der Schwerkraft auf den Sta-

tionen Bukarest, Tiglina bei Galatz, Wien, Charlottenburg und Pulkowa

im Anschlusse an Potsdam. Ausgeftihrt und bearbeitet von E. Borrass.

Berlin 1905, P. Stankiewicz.

Geodlitisches Institut, Kgl. Preuss. Verbffentlichung, neue Folge Nr. 24.

Astronomisch-geodatische Arbeiten I. Ordn. Bestimmung der L&ngen-
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differenz Potsdam-Borkum und der Polhtihe auf Station Borkum ini

Jahre 1904. Berlin 1906, P. Stankiewicz.

Albrecht , Th. I^garithmisch-trigonometrische Tafeln mit fttnf Deziinal-

stellen. Neunte Stereotyp-Auflage. Berlin, Stankiewicz.

International Council by the Royal Society of London. International Ca-

talogue of Scientific Litterature. Fourth Annual Issue. A. Mathe-

matics. B. Physics. E. Astronomy. F. Meteorology. London 1905,

Harrison and Sons.

Zentralbureau filr Hydrographic und Meteorologie in Baden. Beitriige

zur Hydrographie des Grossherzogtums Baden. Elftes Heft: Die Er-

gebnisse einer hydrographischen Untersuchung Uber die Anlage vou

Stauweihern im Flussgebiet der Wiese. Karlsruhe 1905.

Seifert, R. Die Anwendbarkeit der Ergebnisse der FlUgelgleichungen auf

die Messungen im fliessenden Wasser. Im Auftrage des Preussischen

Ministers der Offentlichen Arbeiten fflr den X. Internat. Schiffahrt-

kongress in Mailand 1905. Berlin 1905.

Strecker, W. Erkennen und Bestimmen der Wiesengrftser. Anleitung fur

Land- und Forstwirte, Landmesser, Kulturtechniker und Boniteure,

sowie zum Gebrauch an alien landwirtschaftlichen Unterrichtsanstalten.

Vierte, verbesserte Auflage. Mit 96 Textabbildungen. Berlin 1906,

P. Parey. Preis 2,50 Mk.

Strecker, IF. Die Kultur der Wiesen, ihr Wert, ihre Verbesserung, DUngung

und Pflege. llatgeber fUr Land- und Forstwirte, Kulturtechniker,

Meliorations- und Verwaltungsbeamte, sowie zum Gebrauche an alien

landwirtschaftlichen Unterrichtsanstalten. Zweite, vollstilndig neu be-

arbeitete und vermehrte Auflage. Mit 173 Textabbild. Berlin 1906,

P. Parey. Preis 5 Mk.

Hegemann, K. Lehrbuch der I.andesvermessung. Mit 114 Textabbildungen

und einer Karte. Berlin 1906, P. Parey.

Pocket, M. L. Etudes sur les sources. Ilydraulique des nappes aquiferes

et des sources et applications pratiques. Ouvrage public par les soins

du Service technique de 1’Hydraulique agricole. (527 S. Gr. 8° und

81 Tafeln
)

Paris 1905.

Bruns, H. Wahrscheinlichkeitsrechnung und Kollektivmasslehre. (VU1 u.

310 S. nebst 18 S. Tabellen.) Leipzig u. Berlin 1906, B. G. Teubner.

Helmert, R. Generalleutnant Dr. Oskar Schreiber. Separatabdruck aus:

„ Vierteljahrsschrift der Astronomischeu Gesellschaft“ , 40. Jahrgang,

4. Heft. Leipzig 1905, W. Engelmann.

Stechert, C. Zeit- und Breitenbestimmungeu durcli die Methoden gleicher

Zenitdistanzen. Aus dem Archiv der deutschen Seewarte, XXVIII.

Jahrgang 1905, Nr. 1. Hamburg 1905.

Knoche, IF. Ueber die rftumliche und zeitliche Verteilung des Wiirme-
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gehaltes der unteren Luftschicht. Aus dem Archiv der deutscheu See-

warte, XXV11I. Jahrgang 1905, Nr. 2. Hamburg 1905.

Hensdin, A. Rechentafel. Das grosse Einmaleins bis 999 X 999 nebst

eiuer Kreisberechnungstabelle. Preis geb. 6 Mk. Verlag C. Regen-

hardt, Berlin.

Tapia, Th. GrundzUge der niederen Geodasie. III. Kartierung. Leipzig

a. Wien 1906, Deuticke.

ikhweiterische Landestopographie. Tafeln zur Berechnung von IltShen-

unterschieden aus Horizontaldistanz und Iluhenwinkel in Zentesimal-

und Sexagesimal-Teilung , nebst Hilfstafeln und Anleitungen. Bern

(Bragg) 1906.

U. St. Coast and Geodetic Survey; Report of the superintendent showing

the progress of the work 1904/05. Washington 1905.

Wtitbrecht
, W. Praktische Geometrie. Leitfaden fttr den Unterricht

an technischen Lehranstalten
, sowie fttr die EinfUhrung von Land-

messereleven in ihren Beruf und zum Gebrauch far prakt. tat. Tech-

niker und Landwirte. 2. verm. u. verb. Aufl. (199 S. m. 134 Fig. u,

1 lith. Beilage.) Stuttgart 1906, Konrad Wittwer. Mk. 3. 50.

'chmid, C. Technische Studienhefte. Heft 6: Feldweg- und Waldwegbau,

Feldbereinigung. Beschrieben fttr Techniker, Geometer, Landwirte,

Foret- und Gemeindebeamte. (158 S. mit 10 Abbildungen u. 5 Tafeln.)

Stuttgart 1906, Konrad Wittwer. Mk. 4.80.

Aus dem preussischen Abgeordnetenhause.

In der 43. Sitzung des preussischen Abgeordnetenhauses erstreckte

Lch die zweite Beratung des Staatshaushaltsetats fUr 1906 unter anderem

aaf den Etat der Verw&ltung der direkten Steuern. Wir bringen nach-

=>hend den stenographischen Bericht wortlich zum Abdruck:

Vizeprasident Dr. Krause (KOnigsberg): Ich erdffne die Besprechung

tor Tit. 6: Gebtthren. Das Wort hat der Abgeordnete Dr. Dahlem.

Dr. Dahlem, Abgeordneter (Zentr.): Meine Herren, ich wollte die

Aufmerksamkeit des Hanses auf die Verhultnisse der Katasterbeamten

lenkea und zweitens darauf, dass heute die Bestellung von Vermessungs-

tocheinigungen u. dgl. besonders lange Zeit dauert.

Der § 4 der Katasteranweisung vom 21. Februar 1896 bestimmt:

Allen Vermessungen und Teilungen mUssen AuszUge aus den Dei

der Regierung beruhenden Gemarkungsurkarten zugrunde gelegt

werden. In besonders dringlichen P'allen ist es dem Kataster-

kontrolleur gestattet, der Yermessung und FlUchenberechnung

einen vorlaufigen, auf durchsichtigem Papier zu fertigenden Aus-

zug aus den Reinkarten des Katasteramtes zugrunde zu legen.
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I)a nua die Beschaffung der erforderlichen Katasterunterlagen durch dir

Regierung meist bis drei Wochen dauert, so geht eine ganz geraume Zeii

hin, bis Uberhaupt die Vermessungen von den Katasterbeamten begonnw

werden kbnnen. In- besonders dringlichen Fallen ist diese Verordnuns

geradezu stbrend und liemmend, und die Beamten sind vielfach trotz des

besten Widens gar nicht in der Lage. besonders eilige Vermessungen m-

ftthren zu kOnnen. Ich habe Grand zur Annahme, dass anch selbst in den

Kreisen der Katasterbeamten diese Yerordnung mindestens als sehr nn-

praktisch empfunden wird; selbstverstftndlich ist dies auf seiten des Pnbli-

kums erst recht der Fall. Ich kann versichem, dass es besonders in den

Kreisen meiner Berufsgenossen, der Notare und Rechtsanwftlte, vielfacb als

ein besonderer Uebelstand empfunden wird, dass die Vornahme eiliger Ver-

messungeu und Tcilungen mit solch bureaukratischen Umstftndlictakeite.'i

verknllpft, und man hftutig nur auf das Wohlwollen der Beamten angewiesen

ist. urn einigermassen rasch zum Ziele zu gelangen.

N'un weiss ich ja. dass die Regierung die Bestimmung getroffeu hat.

Katasterurkarten mitssten in besonders feuersicheren GewOlben oder G«-

bftuden aufbewahrt werden. Ich glaube aber, dass aucb diesem an sich

begrlindeten Bedenken der Regierung leicht Abhilfe geschaffen werder

ktinnte, wenn bei den Katasteriimtern selbst entsprechende Rftume hei-

gestellt warden. Meines Wissens ist auch die vorerwfthnte Bestimmung

selbst heute nicht mehr strikte in Uebung. Die sogenannten Feldbflcher

sind nftmlich schon jetzt an die Aernter Ubergegangen. Man kbnnte als<>

meines Krachtens noch ein Stuck weiter gehen und auch die Urkarten sn

die Katasteramter abgeben.

Sodann niOchte ich noch folgenden, mehr die dienstlich-persSnlichen

Yerhiiltnisse der Katasterbeamten betreffenden Punkt berUhren. Im vorigett

Jahr hat der Herr Regierungskommissar erklUrt, den Landmessem mflssen

selbstverstUndlicb die Amtsunkosten vergQtet werden. Dieser Gedanke, der

ja eigentlich selbstverstftndlich erscheint, dass man also den Beamten die

notwendigen Auslagen erstattet, wird nun leider nicht in die Praxis Uber-

setzt. Ich weiss bestimmt, dass Katasterbeamten ein erheblicher Teil von

Unkosten gestrichen wurde, obgleich dieselben faktisch erwachsen waren.

Die Finanzverwaltung streicht tielfach rein Bchematisch und gibt dem Be-

amten gar nicht einnial die GrUnde an, weshalb von den liquidierten und

tatsftchlich entstandenen Ausgaben so und so viel nicht ersetzt wird. Man

beliebt vielmehr eine allgemeine Forrael, dass im Verhilltnis zu anderen

Katasterbeamten die Uber einen gewissen Betrag hinausgehende Summe al>

nicht notwendig erschienen sei, und dass daher dem Ansuchen, die liqui

-

dierte Summe anzuweisen, nicht entsprochen werden konne. Meine Herren.

ich muss dies Verfahren in mehrfacher Beziehung als unhaltbar bezeichnen.

Die Katasterbeamten haben zunftchst doch alle Kenntnis von der stronger
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Aufsicht bei der Regierung, und da wird es doch keinem von ihnen einfallen,

Ausgaben zn machen, die nicbt unbedingt notwendig sind. Schon deshalb aollte

man den Herren diese liqnidierten Ausgaben ohne weiteres, also ohne klein-

licbe Erwflgungen und obne kleinliche Hin- und Hersebreiberei bewilligen.

Sodann fohrt das bisber beliebte System auch dazu, dass die Ka-

tasterbeamten gezwungen sind, ihre Hilfskrfifte mbglichst niedrig zu be-

solden. Es kann aber doch keineswegs als Absicbt der Zentralverwaltung

gelten, dass man beispielsweise Schreiber von 22 oder 25 Jahren rait einem

inonatlichen Gehalt von 30 oder 40 Mk. abspeist. Der Mann muss doch

ein Gehait von annkhernd 100 Mk. monatlich baben. Das ist doch das

Allerwenigste. Es ftlhrt dieses von mir gekennzeichnete und von der

Finanz- oder Katasterverwaltung beliebte System doch auch bestiramt dazu,

dass die Bureauhilfskrftfte auf dem Katasteramte nicht lange auslialten

nnd ein vielfacher Wechsel stattfindet, der sicherlich nicht im Interesse

des Amtes, im Interesse des Dienstes liegt.

Ich bin auch der Meinung, dass, da die Geschfiftsunkostenrechnung

alsbald bei Ablauf des betreffenden Geschfiftsjahres eingereieht werden

muss, die Regierung dann noch gar nicht in der Lage ist, beurteilen r.u

kiinnen. ob denn wirklich dem Katasterbeamten die von ihm liquidierten

UnkoBten erwachsen sind. Denn im Augenblick der Streichung ist noch

nicht ersichtlicb, welche Gesch&fte denn die Mehrausgabe veranlasst haben,

da die Gesch&ftsnachweisung meist erheblich spater zur Kenntnis der Be-

horden gelangt, withrend andererseits die Streichung der Unkosten schon

vorher vorgenommen wird

!

Ich dichte, dass diesen beiden Redenken, denen ich Ausdruck gegeben

habe, baldigst Rechnung getragen werden sollte, dass man nftmlich die

Vennessungen und die Geschafte der Katasterbeamten mbglichst erleich-

tern, moglichst zu deren Beschleunigung beitragen, und der Kataster-

heamte nicht mehr nOtig haben sollte. erst die Regierung um die Hergabe

der Urkarten zu ersuchen, und dass man ferner doch nicht an jedem von

den Katasterbeamten liquidierten Pfennig in der Weise herumstochert und

herumdividiert , wie es seitens der Finanzverwaltung vielfach geschieht.

Ich bin der Meinung, dass man den Katasterbeamten ohne weiteres Glauben

schenken soli, wenn nicht ihre Ansfitze einmal ganz aussergewbhnlich hoch

lauten. Ich ware in der I.age. den Herren von der Verwaltung sofort dar-

zutun. dass Ausgaben gestrichen wurden, die nicht allein entstanden waren,

sondern entstehen mussten, und die beim beaten Willen der Kataster-

beamten gar nicht zu vermeiden waren. Meine Herren von der Verwaltung,

im Interesse der Vermessungsbeamten bitte ich dringend, doch baldigst

mit dieseni System zu brechen ,
und wenn einmal gestrichen werden soil,

auch die Grttnde anzugeben und nicht mit einer bloss generellen Formel

eine Antwort zu erteilen, die dann doch noch erbitternder wirken muss.
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Vizeprasident Dr. Krause (KSnigsberg) : Der Herr Regierungv

vertreter hat das Wort.

Wallach, Generalsteuerdirektor , Itegierungskommissar : Ich mochte

zunttchst einige Worte zu dera ersten Punkt sagen, den der Herr Vor-

redner angeregt hat. Er sprach von der Erteilung von Kartenauszfigen

aus dem Kataster zum Zwecke von Fortschreibungsmessungen and monierte,

dass bei der Regierung nicht schleunig genug verfahren werde, und infolge-

dessen bei schleunigen Auftragen, die zu erledigen seien, viel Zeit verloren

gehe; der Herr Vorredner regte an, ob es nicht rabglich sei, die Anf-

bewahrung der betreffenden Kartenwerke den Katasterkontrolleuren zu fiber-

tragen, damit die Sache schneller gehe.

Meine Herren
, ich kann zun&chst versichern, dass die Verwaltung es

sich angelegen sein lasst, mogliehst dafttr Sorge zu tragen, dass nament-

lich in schleunigen Fallen die notigen Auszfige aus den Karten mit mfig-

lichster Beschleunigung erteilt werden. Unter Umstanden mag es ja vor-

kommen, dass eine grossere Zahl von solchen Antragen sich bei einer

Regierung ansammelt und dann hier und da eine VerzOgerung eintritt.

Ich kann aber versichern, dass alles geschieht, um nach Moglichkeit anf

eine schleunige Erledigung hinzuwirken.

Den Weg, den der Herr Vorredner vorschlagt, glauben wir nach wie

vor nicht gehen zu kbnnen, aus verschiedenen Grfinden. Zunachst handelt

es sich um ein ausserordentlich wertvolles und zum Teil nahezu unersetz-

bares Kartenmaterial, das eben die gesicherte Aufbewahrung in eigens daza

hergerichteten Raumen bei der Regierung erfordert. Ausserdein kfinnen

solche Auszfige eben nur unter Aufsicht des Katasterinspektors gefertigt

werden. In neuerer Zeit ist aber die Vervielffiltigungstecbnik so vervoll-

kommnet, dass es wahrscheinlich moglich sein wird, kttnftig obne attzu

grosse Kosten durch ein mechanisches Vervielfaltigungsverfahren Karten-

abdrtlcke herzustellen and dadarch die Katasterfimter unmittelbar mit dem

notigen Material zu versehen ; ich glaube, dann werden die in dieser Hin-

sicht etwa noch vorhandenen Klagen vollstfindig verstummen.

Was den zweiten Punkt betrifft, so ist es schwer, darauf einzugehen,

ohne die Spezialfftlle zu kenuen. Selbstverstundlich muss sich die Ver-

waltung vorbehalten, dartlber zu betinden, in welcher Iltihe die Amtskosten-

entschadigung der Katasterbeamten zu bemessen ist. Wir haben ja ira

allgemeinen das System der festen Amtskostenentschftdigung, die ein ffir

allemal festgestellt wird, und die im grossen und ganzen auch ausreicht.

Es kann aber vorkommen, dass sie nicht ausreicht; bei den wechselnden

Ansprflchen, die an die einzelnen Katasterilmter herantreten, reichen die

festen, auf den gewohnlichen Betriebsumfang berechneten Amtskosten-

entschadigungen nicht immer aus. Es wird dann notwendig, am Jalires-

schlusse Zu6chttsse zu bewilligen, die selbstverstfindlich ffir den einzelnen
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Fall besonders festgesetzt werden mtissen. Ich kann den Angaben des

Herra Vorredners gegentlber bier versichem, dass dabei, soweit das Finanz-

ministerium beteiligt ist, in keiner Weise kleinlich verfahren nnd an ein-

zelnen Ausgaben unnotig gemkkelt wird; das kommt gar nicht vor. Man
muss sich aber selbstverstttndlich die Prttfung vorbehalten, ob die An-

sprUche, die in dieser Richtung an die Staatskasse gestellt werden, be-

grttndet sind oder nicht. Es lftsst sich dariiber im allgemeinen natttrlich

nicht sprechen, wenn man nicht den Einzelfall der Ueschwerde kennt.

Jeder einzelne Anspruch auf einen Zoschuss wird mit selbstverstandliehem

Wohlwollen behandelt and nach bestem Wissen und Gewissen erledigt: dass

dabei kleinlicbe Gesichtspunkte Platz greifen, muss ich in Abrede stellen.

Vizeprttsident Dr. Krause (KOnigsberg) : Das Wort bat der Ab-

geordnete Dr. Dahlem.

Dr. Dahlem, Abgeordneter (Zentr.): Meine Herren, wenn beztiglieh

des ersten Punktes meiner Beschwerde das von dem Herrn Regiernngs-

kommissar angedeutete Verfahren in Zukunft eingehalten wttrde, so witre

ja damit der Sache abgeholfen. Ich miichte im Ubrigen aber wirklich

bitten — und dagegen babe ich mich wesentlich mitgewandt — , dass man

nicht schematisch verfahrt und sagt, der eine Katasterbeamte hat beispiels-

weise 1400 Mk. Ausgaben, folglich brauchst du auch nicht mehr, und es

wird das beanspruchte Mehr gestrichen. Das ist deshalb auch nnzulttssig,

weil beispielsweise fttr den Katasterbeamten auf dem Lande eine Hilfskraft

viel billiger monatlich zu haben ist als fttr den Katasterbeamten, der in

einer Stadt wohnt; der letztere wird einen Gehilfen, einen Zeichner sicher-

lich nicht zu demselben niedrigen Gehalte monatlich bekommen als der

landliche Katasterbeamte.

Gerade diese Schematisierung muss vermieden werden, und es mttssen

auch die Grttnde fttr eine Streichung von Unkosten angegeben werden.

Das ist man den Herren mindestens schuldig!

Vizeprftsident Dr. Krause (KSnigsberg): Das Wort wird nicht

weiter verlangt, Widerspruch nicht erhoben. Tit. 6 ist nicht angefochten:

er ist fest gestellt. — Ich erttffne die Besprechung ttber Tit. 7, — 8, —
schliesse sie. Diese Titel sind vom Hause festgestellt.

Wir gehen ttber zu den Dauernden Ausgaben Kap. 6. Ich eroffne

die Besprechung ttber Tit. 1, — schliesse sie. Ich stelle die Bewilligung

des Titels fest.

Ich erbffne die Besprechung ttber Tit. 2 : Verwaltung des Grand- und

GebSudesteuerkatasters. Der Herr Berichterstatter hat das Wort.

Peltasohn, Berichterstatter (freis, Ver.): Hier sind im Etat 6 neue

Katasterfimter ausgeworfen. Seitens eines Mitgliedes der Kommission

wurde angeregt, dass in spttteren Etats in den ErlSuterungen die einzelnen

neuen Kataster&mter niiher bezeichnet werden sollteu.

Digitized by Google!



284 Aus dcm preussiechen Abgeordoetenhause. „ z«iwchrm fai

VeraessttngawMM
1906.

Es sind dann ferner ausgeworfen zwei Katasterzeichnerstellen. Iie-

ziiglich dieser ist auf eine Aufrage seitens der Regierung als Grundsat2

angegebeu worden. dags Katasterzeichner angestellt zu warden ptiegen, werni

der Katasterkontrolleur ungef&hr 100 Tage answarts ist, und der Betrag

der Gebtihren, die im Katasteramt eingehen, 3000 Mk. betrfigt. Eine Aus-

nahme wQrde nur bei grossen Stadten gemacht.

Vizeprasident Dr. Krause (Kdnigsberg) : Das Wort hat der Ab-

geordnete Kirsch (Dttgseldorf).

Kirsch (DUsseldorf), Abgeordneter (Zentr.): Meine Herren, ich rau5>

an die letzten Worte des Herrn Berichterstatters anknttpfen, weil icli die

Art und Weise, wie in diesem Etat die Zabl der Katasterzeichner vermehrt

worden ist, nicht fttr ausreichend erachte. Im vorjahrigen Etat sind 66

jieue Katasterzeichnerstellen geschaffen. in dem diesjahrigen Etat dagegeii

nur 2, und eg scheint, dass die KOnigliche Staatsregierung davon ausgeht.

dass das Bedttrfnis durch die Schaffung der 66 neuen Katasterzeichner-

stellen gestillt sei, und dass dadurch auch in dieser Verwaltung das Ver-

haltnis von «/5 der etatsmassigen Stellen zu l
ji

der ausseretatsmassigen

Beamten hergestellt worden sei. Nach meinen Informationen ist dies nicht

der Fall, vielmehr sollen zurzeit etatsmassig nur 334 Zeichner angestellt

sein gegenttber 150 diatarisch angestellten Beamten.

Nun wflrde eine Yermelirung der Zeichnerstellen nicht etwa im Inter-

esse der Anw&rter allein zu befQrworten sein; sie liegt vielmehr im Inter-

esse des Publikums, das mehr und mehr verlangt, dass es jederzeit auf

den Katasteramtern abgefertigt wird. Das ist aber bei einem grossen Teil

der Aemter deshalb nicht der Fall, weil der Katasterkontrolleur selbst.

also der Vorsteher des Amtes, tageweise auswarts sein muss, und er einen

vereideten Beamten als seinen Vertreter auf dem Katasteramt nicht hat.

Kommt also an diesen, nicht fur den Yerkehr mit dem Pubiikum be-

stimmten Tagen ein mit diesen Yerhaltnissen nicht bekannter Mann auf

das Katasteramt. so findet er entweder die Ttlr verschlossen, oder es wird

ihm dort gesagt : Es ist heute kein Beamter da, der einen Auszug erteilen

oder sonst in verantwortlicher Weise Auskunft erteilen kann

Der Immobiliarverkehr hat ja in den meisten Gegenden des Staates

— im Westen wie im Osten — stark zugenommen, und es wird doch wohl

deshalb als Regel zu gelteu habeu, dass der Katasterkontrolleur ilberall

einen Beamten als Vertreter ftlr den Fall seiner Abwesenheit hat, und so

muss moglichst an jedem Katasteramte neben ihm noch ein Zeichner an-

gestellt sein. Wie mir mitgeteilt ist, bestehen 694 Kataster&mter , aber

von diesen sind noch 443 ohne einen Katasterzeichner, also ohne einen

Beamten, der seine Vertretung tlbernehmen kann.

Ich bitte die Kdniglielie Staatsregierung, nicht daran festhalten zu

wollen, als habe sie mit der Schaffung der 66 neuen Stellen im vorjahrigen
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Etat und der 2 neuen Stellen im diesj&hrigen Etat das Bedtlrfnis dies

Publikums, das mit den Katasterftmtern zu verkehren hat, voll befriedigt.

Ieh bitte vielmehr, filr den n&chstj&hrigen Etat eine deni vorjahrigen Etat

entsprechende Anzahl von neuen Stellen vorzusehen, damit nicht weiter

Klagen aus dem Publikum laut werden, dass es anf den Katasteramtern

nicht immer einen Beamten vortindet, dass nicht far jeden Wochentag dort

Sprechstunden eingeftlhrt sind, und dass es dort nicht jederzeit Kataster-

ausztige und Karten erhalten kann.

Prasident v. Krfieher: Das Wort wird weiter nicht verlangt, Wider-

spruch nicht erhoben; Tit. 2 ist bewilligt.

Ebenso Tit. 3, — 4, — 5, — 6, — 7, — 8, — 9, — 10, — 10a,

— 10b, — 11, — 12, — 13, — 14, — 15, — 16, — 17, - (18 follt

aus) 19, — 20. — 21, — 22, — 23, — 24, — 25, — 26 — und 27.

Hochschulnachrichten.

Der Jahresbericht der kgl. landwirtschaftl. Akademie Bonn-Poppels-

dorf fttr das Geschaftsjahr 1905 (Bonn 1906, Carl Georgi, Universit&ts-

buchdruckerei und Verlag) ist erschienen. Das vom Direktorium der

Schriftleitung zugegangene Exemplar steht Interessenten auf Wunsch (durch

Obersteuerrat Steppes, Mtlnchen 22, Katasterbureau) zur Einsichtnahme

zur Verffigung.

Vereinsnachrichten.

Ausstellung anlasslich der 25. Hauptversammlung.

Konigsberg i/Pr. (Tiergarten), den 6. Marz 1906.

Aus Anlass der 25. Hauptversammlung des Deutschen Geometervereins

wird hier in der Zeit vom 8. bis 25. Juli d. J. und zwar in diesem Um-

fange zum ersten Male in Deutschland eine allgemeine deatsche geoda-

tisch-kulturtechnische Ausstellung veranstaltet werden.

Die Ausstellung soil den interessierten landwirtschaftlichen und tech-

nischen Kreisen die Mannigfaltigkeit der Aufgaben veranscbauliclien
, die

den Landmessern und Kulturtechnikern obliegen, und die Hilfsmittel zur

LOsung dieser Aufgaben Obersichtlich zur Darstellung bringen; sie soil

durch Vorftlhrung besonderer kulturtechnischer Musteranlagen im Betriebe

anregend und belehrend wirken und dem Gewerbe und der Industrie neue

Arbeitsquellen und Absatzgebiete erOffnen.

Gerade hier in der vorwiegend Landwirtschaft treibenden Provinz, in

der noch viele tausende Hektar Acker und Moore der Melioration bezw.

rationellen Verwertung barren, ist eine derartige Ausstellung von weit-

tragender wirtscbaftlicher Bedeutung.
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Der Umfang der Ausstellung, die Iieteiligung der Iiehorden und wissen-

schaftlichen Kreise der Provinz, sowie die Beziekungen, die die Ausstel-

lungsleitung zu alien hervorragenden und verdienstvollen Institnten des

Faches ttber ganz Deutschland angekntlpft hat und unterMlt, dUrften die

interessierten Firmen insbesondere dazu anregen, die Ausstellung mit dem

Wertvollsten und Modernsten der Vermeasungs- und Kulturtechnik zu be-

scbicken.

Unter Beifttgung der Anlagen laden wir hierdurch zur Reschickung der

Ausstellung mit dera Bemerken ganz ergebenst ein, dass wir besonderen

und berechtigten Wtlnschen beztlglich der Unterbringung und Sickening

der AusstellungsgegensUinde u. s. w. nach Mdglichkeit gem entgegenkommen

werden.

Gruppierung:

Gruppe 1. A. Mathematische und optische Instrumente (von den ftltesten,

die nur noch geschichtlichen Wert haben, bis zu den neuesten).

Universalinstrumente, Theodolite, Tachymeter, Nivellierinstrumente.

Bussolen, Kippregeln, Gefallmesser, Wasserwagen, Winkelspiegel
und -Prismen, Heliotropen, Distanzmesser, Barometer, Feldstecher,

Fernrohre, Schrittzfthler ,
Instrumente zum Messen von Wasser-

und Windgeschwindigkeiten und Wassermengen u. s. w.

B. MesegerStschaften und Werkzeuge.

Messketten, Messbftnder, Latten, Kluppen, Feldbestecke, Flucht-

stake, Staffelzeuge, Feldtische, Feldmappen, Lote u. s. w.

Gruppe 2. Instrumente und GerStschaften zum Kartieren und Flachen-

berechnen.

Planimeter, Glastal'eln, Becbenschieber, Reclienmaschinen, Prfizi-

sionslineale, Massstftbe, Zirkel, l’antographen
,
bezw. deren Ab-

bildungen u. s. w.

Gruppe 3. A. Schreib- und Zeicheninaterialien.

B. Bureaumobel und -Utensilien.

Gruppe 4. Vervielfftltigungsapparate und Reproduktionen.

1’hotographische, litbographische und Lichtpause-Apparate u. s, w.

Gruppe 5. Kartenwerke, Plane, Risse und Entwlirfe, graphisch-statistische.

sowie idastische Darstellungen altester und neuester Zeit.

A. Des Vennessungswesens:

1. der Erdmessung,

2. der Randesvermessung,

3. Sjiezialmessungen aus dem Gebiete der inneren Kolonisation,

Zusammenlegung, Rentengutsbildung, Moorkultur und der land-

wirtschaftlichen Melioration.

4. Tiefbau, Kataster und Stadtebau.

B. Der Geologie, Geognosie und Meteorologie.

Gruppe 6. Mineralien, Fossilien, Bodenproben und deren Analysed,

Wasseranalysen.
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Gruppe 7. A. Modelle und Abbildungen aus dfera Gebiete des Melio-

rationswesens, der Moorkultur und -Besiedelung, des landwirtschaft-

lichen Erd-, \Viesen-, Wasser- und Brfickenbaues.

B. Maschinen (in beschr&nktem Umfange), Ger&tschaften
,
Werkzeuge,

oder deren Modelle und bildliche Darstellungen aus den unter A
genannten Gebieten.

Gruppe 8. Kttnstliche DQngemittel, Samereien, Darstellung der Wirkung
der verschiedenen Meliorationen auf die Bodenertrftge, landwirtschaft-

liche Erzeugnisse des Wiesenbaues und der Moorkultur.

Gruppe 9. Torfgewinnung und Torfverwertung.

Gruppe 10. Vermarkungsmaterialien ftir Messungs-, Grenz- und Nivelle-

mentsfestpunkte, Baumaterialien fUr landwirtschaftliche Meliorationen,

wie Ton-, ZementrOhren , Flatten
,

Yerschluss-, Verbindungs- und
Ausmttndungssttlcke u. s. w.

Gruppe 11. Literatur aus der itltesten und neueBten Zeit.

A. Geodksie.

B. Kulturtechnik, einschliesslich Obstbau.

Gruppe 12. Gegenst&nde der Verpflegung, Bekleidung und Ausrflstung

ftlr den Feldgebrauch in der Heirnat und in den Kolonien.

Deni Ehrenausschuss gehiiren an die Herren:

y. Moltke, Exzellenz, Oberpr&sident,

von Brandt, Landeshauptmann ; vom Hove, Pr&sident der Kgl. Generalkommission

;

Kfirte, Oberbiirgermeister; v. Werder, Regierungspr&sident.

Der AussteUungsau88chuss:

Abromeit. Dr., Privatdozent; Albert, Professor Dr., Direktor des landwirtschaft-

lichen Institute der Unirersit&t; Bock, Regierungs- und Forstrat; v. Brnguler,

Landmesser; Cohn, Professor Dr., Obsenrator an der Sternwarte; Hahn, Univer-

sititsprofessor Dr.; Heinrich, Stadtgeometer; Kienast, Professor Dr.; Klien, Pro-

fessor Dr., Dirigent der landwirtschaftl. Versuchsstation; Knauer, Regierungs-

und Baurat, Vorsteher des Meliorationsbauamtes I; Kotelmann, landwirtschaftl.

Wanderlehrer; Krohne, Stadtrat a. D., Stadtverordnetenvorsteher; Kfisel, Landes-

rat; Lohnes, Yermessungsinspektor der Generalkommission; Moritz, st&dtischer

Landmesser; Otto, Landesdkonomierat
; Pohl, Steuerrat; Repkewitz, Landmesser;

Sack, Geheimer Regierungs- und Gewerberat; Schellwien, Universitytsprof. Dr.;

Schmidt, Universitatsprof. Dr.; Schreiber, Landmesser; Stechhan, Landmesser;

Stettiner, Professor Dr.; Stutzer, Prof. Dr., Direktor des agrikultur-chemischen

Institute der Universitlt : Volkroann, Universitatsprofessor Dr.

Die AuBBtellungsleitung:

H. Claass, Kommissionsrat, Direktor des Kbnigsberger Tiergartens, Vorsitzender.

Clemens, Stadtbauinspektor, Schriftfflhrer und stellv. Vorsitzender. Keil, Prof.,

komm. Direktor der Baugewerkschule und Provinzial-Wiesenbauschule. Roedder,

Oberlandmesser. Voglowski, Stadtgeometer, Vorsitzender des Landmesservereins

for die Provinzen Ost- und Westpreussen.

Alle Schriftstilcke sind an die Ausstellungsleitung, Kbnigsberg i/Pr.,

Konigsberger Tiergarten zu rickten.
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Personalnachrichten.

Konigreich Prenssen. Landwirtschaftliche Verwaltung.

Generalkommissionsbezirk Dtlsseldorf. Versetzungen zum 1./4. 06:

die L. Schneider von Dtlsseldorf (g.-t.-B.) nach Prtlm, Kayser vom

Militftr zurllck nach Simmern, Schnockel von Aachen nach Berlin als

Assistent an die Landw. Hochschule. — Die Facbprtlfung haben bestanden

am 23./2. 06: Bars, Kummer und Heckert in Wetzlar, StOrmer in

Remagen, Seuwen in Simmern; am 24./2. 06: Bader in DUren, Schnockel

in Aachen, Wunderlich in Euskirchen, Mock in KOln. — Ausgeschieden

sind zur Ableistung ihrer Militarpdicht am 1./4. 06: die L. Mendel,

Crusius und Brennecke in Dtlsseldorf (g.-t.-B.).

Generalkommissionsbezirk Frankfurt a/'O. Versetzungen zum 1./4. ()6:

die L. Noack von Kbslin (Mel.-B.-Amt) nach Greifswald i/P., Speitel von

Greifswald i/P. nach Frankfurt a/0. (g.-t.-B.), Gebauer von Frankfurt a/0.

(g.-t,-B.) nach Kbslin i/P. (Mel.-B.-A.). — Die Fachprllfung haben bestanden

am 2./3. 06: die L. Heyne in Stolp i/P., Frost und Ringewaldt 11 in

Frankfurt a/O. (g.-t.-B.).

Generalkommissionsbezirk Hannover. Versetzungen zum 1./4. 06:

0.

-L. Heinrich von Nienburg, G.-K. Hannover, nach Altenkirchen I, G.-K.

Dtlsseldorf; die L. Beitmann und Hillmer von Nienburg nach Sp.-K.

Hannover, Scherf von Nienburg nach Verden.

Generalkommissionsbezirk Kassel. Erhbhung der Monatsdiaten auf

160 Mk. vom l./l. 06: Hupbach in Schmalkalden. — Versetzungen zum

1.

/4, 06: die L. Gut von Limburg II nach Dillenburg, Bruhus von Hun-

feld nach Schmalkalden, Knbgel von Htlnfeld nach Kassel (g.-t.-B.), Volk-

mann I von Hersfeld nach Kassel (g.-t.-B.); zum 1./7. 06: L. Lavies von

Kassel II nach Treysa. — Neu eingetreten ist am 28./2. 06 nach Ent-

lassung vom Milit&r: L. Ewald in N.-Wildungen (vor dem 1./10. 05 in

Eschwege).

Generalkommissionsbezirk KOnigsberg i/Pr. Versetzungen z. 1./4. 06:

die I,. Grodzicki von»Ortelsburg nach Konigsberg i/Pr. (Sp.-K.), Benz-

mann und Reuss von KOnigsberg i/Pr. nach Ortelsburg, Kibelka von

KOnigsberg i/Pr. nach Osterode i/Ostpr.

I n h a 1 t.

Wissenschaftl. Mitteilungen: Mechanische Addition der zu gegebenen Argu-

mentzahlcn gehflrigen Werte einer Fuuktion, von E. Hammer. — Grenz-

ausgleichung unter Berflcksichtigting von Bonit&ten, von H. Sossna. — Fl&chen-

zirkel, von L. Zimmerniann. — BBcherschau. — Neue Schriften Uber Vermes-

ssngswesen. — Aus dem preuse. Abgeordnetenhause. — Hochschulnachrichten.

— Vereinenachrichten. — Personalnachrichten.

Vorlag von Konrad Wittwer in Stuttgart.

Oruck von Carl Hammer, Kgl. Hofbuchdrnckerei in Stuttgart.
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Beziehung zwischen den Methoden der Ausgleichung

bedingter und vermittelnder Beobachtungen.

Von S. Wellisoh, Oberingenicnr der Stadt Wien.
\ ,

Werden bei einer Punktbestimmung durch Einschneiden vermittelnder

Richtnngsbeobachtungen nach der Methode der kleinsten Quadrate sAmt-

liche Richtongen gleichgewichtig eingefQhrt, so erhAlt man bekanntlich

nicht dieselben Hesultate, wie bei der Punktbestimmung nach der Methode

bedingter Beobachtungen mit Korrelaten. Um eine Uebereinstimmung

zwischen den Ergebnissen beider Methoden herbeizuftthren
, darf man bei

Punktbestimmungen durch vermittelnde Beobachtungen die an gegebenen,

festen Strahlen angelegten neuen Strahien nicht als unabhitngige Richtungs-

mesBungen bebandeln, sondern man muss den neuen Aus sere n Richtungen

Gewichte beilegen, welche von der Anzahl der gegebenen und der Anzahl

der neuen Strahlen abhilngen, oder man hat unter Beibehaltung der gleich-

wertigen Bedingungsgieichungen far jeden Richtungssatz eine Zusatz-

gleicbang mit einem fingierten Gewichte einzuftthren.

Bezeichnet n die Anzahl der gegebenen Strahlen, m die Anzahl der

neuen Strahlen eines Satzes, so hat man zu den Bedingungsgleichnngen fttr

die neuen Strahlen mit dem Gewichte 1 noch die zugehOrige Summen-

gleichung (Summe aller Bedingungsgieichungen) mit dem Gewichte -

—

r
—

n m
anzusetzen and mit Zuziehung derselben die Normalgleichungen zu bilden.

For den besonderen Fall, dass auf einem gegebenen Punkte nur ein neuer

Strahl an mehrere feste Strahlen angeschlossen wurde, also ftlr m = 1,

ist die eine Bedingungsgleichung zugleich auch die Summengleichung, welche

somit nur einmal anzusetzen, jedoch mit dem Gewichte
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w
...

n 1 » -+- 1

zu versehen i8t. Fttr einen gegebenen und einen neuen Strahl, also fdr

eine an einen festen Strahl angelegte Winkehnessnng, reduziert sich das

Gewicht aul' i/
s im Vergleiche mit einer freien Richtungsmessung vom

Gewichte 1.

Diese in Jordans Handbuch der Vermessungskunde, I. Bd. § 63 ent-

wickelten Formeln beziehen sich auf den speziellen Fall, wo alien Rich-

tungen gleiche Genauigkeitsgewichte znkommen. Besitzen jedoch die ein-

zelnen Richtungen von vornherein verschiedene Gewichte, wie dies z. B.

bei Ausgleichuugen nach der Methode der kleinsten Produktei) in der

Regel der Fall ist, wo jedem Strahle ein seiner Lflnge angemessenes

Strahlengewicht zukommt, so hat man bei Ableitung der neuen Gewichte

zu beachten, dass an Stelle der Anzahl der Strahlen numuehr die Summe

der betreffenden Gewichte zu treten hat, und es gibt dann die Verallgemei-

nerung folgende Gewicbtsanstttze

:

Bezeichnen s, st s8 . . ., s', s'2 s'i . . ., s", s"t s"i . .

.

u. s. w. die Strahlen-

gewichte der beobachteten Richtungen je eines auf den gegebenen Punktes

gemessenen Satzes; N N' N" ... die Suramen der Strahlengewichte aller

in den betreffenden Satz einbezogenen gegebenen Richtungen; M M‘ M" ...

die Summen der Strahlengewichte aller in dem betreffenden Satze ge-

messenen neuen Richtungen , also N -)- M = [s] , N' -f- M' — [s']

.

N“ + M" = |s"] u. s. w., so hat man im allgemeinen neben den einzelnen

Bedingungsgleichungen mit den reinen Strahlengewichten s je eine Zusatz-
gl

gleichung mit dem fingierten Gewichte ^ y anzusetzen. Fttr den be-

sonderen Fall, dass nur ein gegebener Strahl von der Lange »„ und ein

neuer Strahl von der I .Singe s„ vorhanden sind, hat die Bedingungsgleirtrang

das Gewicht s„, die Zusatzgleichung (wegen s = sa. N = s. und M= ae)

das Gewicht °
. somit hat man dem neuen Strahl, da in diesem Falle

die Bedingungsgleichung zugleich auch Zusatzgleichung ist, das neue Gewicht

6*o Sn
So —

.

~ - = ». T
So Sm So -f~ *»

zu erteilen.

Die Ableitung der Gewichtsformel fttr den Fall des Anschlusses einer

gemessenen neuen Richtung an mehrere feste Strahlen nimmt folgendeu
Verlauf: Wurden auf einem gegebenen Punkte die Strahlen s, s3 ss s

nach « gegebenen l’unkten und ein Strahl s„ nach einem neuen, zu bestim-

*) Siehe
:

„Fehlerausgleithung nach der Theorie des Gleicbgewichtes ela-
stisrher Systeme u

in der „Oesterr. Zeitschr. f. Verm.“ 1904, Heft 12 bis 16
Auch in Sonderabdrilcken bei Ad. Della Torre, Wien 1904. (Im Bnchhandel vei-
griffen. Eine zweite, erweiterte Aufiage steht bevor.)
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menden Punkte in einem Satze gemessen, so hat man folgendes System

tod Bedingungsgleichungen

:

z -(- t, = 0 mit dem Gewichte s,

* + *> = 0 » * n*i
»m

So i

oder:

* +i» = 0 , „

z ax + by -f- l0 — 0

wobei die Beziehung besteht:

*i h + *» + • • ••+•* — 0

[* i] = Sc la

nnd worin z den fttr die Ausgleichungssache gleichgtlltigen Orientierungs-

fehler bedeutet, der dnrch Elimination ans den Bedingungsgleichungen zum

Verschwinden gebracht werden soli. Zu diesem Behufe bildet man mit

KdcJcsichtnahme der Gewichtszahlen die Summe aller Bedingungsgleichungen

[*] z -(- s, ax -f- 8„ by + [sf] = 0

nnd durch Division dieser Summengleichung durch die Anzahl der Be-

dingungsgleickungen [s] die dem allgemeinen arithmetischen Mittel ent-

sprechende Durchschnittsgleichung

* + w“* + w
i,+

T.r
= 0

’

welcbe, von den einzelnen Bedingungsgleichungen subtrahiert, die folgen-

den von dem unbekannten Orientierungsfehler e befreiten, reduzierten

Bedingungsgleichungen liefert

:

M
-±- ax -
M
So

by 1, = 0 AnzahlM
So

by + *.-
[«q = 0

W W ' 1 W

{
i --^) ax+ (

i ~M) by+h ~ J
S
l

=

0

Hieraus bildet man die Normalgleichungen

:

U*J
|
x -f- a b

(
+ n - 2 8*0 >

)
V + “S.

I

r, [*fr

M J lw + w > ‘°~w.
2s%

1
* + **

(

' **
1 g _ 2 s\

1 1/ 1 h ft /
[>t]

M J V W + 0 W J
1
y i

08
<>

\
1°

[«].

Durch algebraische Reduktion der Klammerausdrttcke und Berttck-

eiehtigung der Beziehung [a l] = a„ h in den letzten Gliedern der beiden

Normalgleichungen ergeben sich die letzteren in der Form:

(
1_

t5)'*
x+b6

(
8c y + a lc

( w
(
1

~V])
,‘ x + b'{-w)|

s„y + bio
( [*]/
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oder, wenn (l — S gesetzt wird, ttbersichtlicber

:

a* Sx-{-abSy-\-aloS = 0

ab Sx + b1 Sy + * lQ S = 0.

Diese rednzierten Normalgleichungen erhftlt man aber auch sofort am

einer einzigen Bedingungsgleichnng ohne e, aber mit dem fingierten Gt-

wichte S, wie dies aos der ttbersichtlich geschriebenen Form der Normal-

gleichungen ohne weiteres hervorgeht, denn die Bedingungsgleichung

ax -f by l„ = 0

mit dem Gewichte S liefert dieselben Normalgleichungs-Koefiizienten.

Fttr den besonderen Fall gleicher Strahlengewichte, also fttr s
t
= Sj

= . . . s. = s,= 1 und [s] = n -J- 1 , nimmt das Gewicht S den bereit*

bekannten Wert —
j

an. Hat man nnr einen gegebenen Btrahl s„ and

einen neuen Strahl s0 ,
so geht S fttr [s] = s„-f-s<. Ober in

= ». (l —
So “I

- SM

welcher Wert auch schon aus dem allgemeinen Ansatz for das fingiertt

Zusatzgewicht, das in analoger Weise direkt abgeleitet werden kann, b«-

vorgegangen ist.

Zu einem Zahlenbeispiel wtthlen wir der Einfachheit halber die Ans-

gleichung eines Dreieckes, deren Angaben wir der osterreichischen

„Instruktion fttr Theodolitvermessung“, S. 108 entnehmen, und zwar be-

treffend die Bestimmung des Punktes 2 durch gegenseitige Richtungs-

beobachtungen von und nach den beiden gegebenen Punkten 4 und t.

a) Ausgleichung nach der Methode der kleinsten Quadrate.

1. Nach den Regeln fttr bedingte Beobachtungen.

Die gemessenen Winkel des Dreieckes sind:

Gerechnete Richtung von 4 nach 1 = 223° 41'31"9j)

gemessene „ „ 4 „ 2 = 274 02 04*0 S

a = 50» 20' 32"1
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gemessene Richtung von 1 nach 2 = 308 09 43 0 J ^ ^
gerechnete R „ 1 „ 4 = 43 41 31*9 )

gemessene „ „ 2 „ 4 = 94 02 00*0
} u 07 49 -0

„ „ „ 2 „ 1 = 128 09 49-0 )
1

Summenprobe: 180® 00' 10"'0

Winkelwfderspruch: e> = + 10*0

Die Aufteilong des Winkelwiderspruches erfolgt gemiisa der Normal-

gteicbung [a«]H" = o

uui alie drei Winkel zu gieiehen Teilen:

at = — 3»-8.

2. Nach den Kegeln far vermittelnde Beobachtongen.

Bildung der Koeffizienten und der absolnten Glieder far die Be-

dingungsgleichangen.

3,
a
£

8
be
a
3
M
©
5

Koeffizienten Vorlaufige

Sildwinkel

o'

Mittel aus

d. Beobach-

tungen

Rm

Orientierte

Richtungen
Absolute
Glieder

red.
a

j,
a

‘ red. b

B. ± 180*

r„ = Rm + o'
W red. v

4

1

£
a>
ao
00
3
S3

+ 82' ;
,

+84-1
j

+ 5-8

+66'

1

94'01'66"-0

128 09 43-9

94“ 02' 04“

128 09 43

—

8

-0

-HO 9

7 o' —
154“ 38' 20"

4
o
fc -f82-5 --0'8 + 5-8 —302 94 01 56 0 299 23 40 94 02 00 —40 -HO'56

1 §

7
+84-1 tf0*8

1

-J-60-1 +30*1 128 09 43-9 333 31 29 128 09 49 —51 -0-56

<. +166 6 +71-9 —9-1 '

2> +833, 1+3# 01.
1

:2) —4-55

Die Nftherungsrechnung mit durchaus gieiehen Gewichten p = 1 gibt;

P p a a p a b pa to pbb pbw

1 6806 + 479 — 660 34 — 46

1 7073 + 5569 + 76 4369
!

+ 69

1 1 + 24 0 1 912 — 17

1 1 + 24 0
.

906 — 16

2 13881 + 6086 — 584 6221 — 30
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Normalgleichungen

:

13881 . dx +- 6086 . dy — 584 = 0

6086 . dx +- 6221 .dy— 20 = 0.

Zeltscjirlft Hr
VMrmeasanctwMea

1MB.

Koordinatenverbesserungen des Punktea 2:

dy = —0 066

dx = + 0-071.

a . dx b . d it d o red. da to
Richtnngs-

verbesserungen

Winkel-

Terbesserungen

+ 5-9

+ 60

— 04
— 4-4

+ 5-5

+ 1-6

— 2 5

+ 2-6

va
— — 2-5

r* — — 2-5

By = — 6'0
n " + 6-6

+ 16
+ 1-95

— 1-96

+ 0-65

— 0-66

+ 2 5 f

- 2-6 \

ii)

+ 7-1

+ 3-66 |

1
1

= 10"0 w = + 10"-0

Nach Massgabe der eingefubrten gleicheu Gewichte erfolgt aach die

Verteiluag des Winkelwiderspruches auf alle vier Richtungen zu gleichen

It)

Teilen, die Winkelverbessenmgen aber betragen dann nicht -g-. Denn

bringt man die Richtungsverbesserungen an den gemessenen Richtungen an

nnd bildet man mit den aasgeglicbenen Richtungen die ausgeglichenen

Wink el , so ergibt aich an dem zu bestimmenden Punkte eine Winkel-

verbesaerung von -g- ,
an den beiden gegebenen Punkten eine Winkel-

verbessernng von je . Um zwiachen den Ergebni6sen der Auagleichung

nach vermittelnden Beobachtungen mit jenen nach bedingten Beobachtungen

Uebereinatimraung zu erzielen, hat man, da im vorliegenden Falle auf den

gegebenen Punkten nur je eine neue und eine gegebene Richtung in Be-

tracht kommt, den ilusaeren Richtungen halbe Gewichte zu erteilen. Die

Weiterrechnung gibt sodann:

P p a a p a b paw pbb
j

p b w

0-6 3403 + 240 — 380 17 — 28

05 3636 + 2779 + 38 2185
; + 30

1 1 + 24 0 912 — 17

1 1
1 + 24 0 906 — 16

2 6941 + 3067 !
— 292 4020 — 26
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6941 . dx 4- 3067 . dy — 282 = 0

3067 . dx + 4020 . dy — 26 = 0

dy — — 0-039

dx = + 0-060

a . da: b.dy d a red. da IT
Richtungs-

verbeBBerungeu

Winkel-

verbesserungen

+ 4-9 — 02 + 4-7 — 8-0 — 3 3 va = — 3'3

4 5‘0 — 2-6 + 8-4 + 0-9 4 3 3 = — 83

» + 4-7

+ 2-4

4 1-56
j

— 1-56
j

4 056

— 0 55

4 1-7 1

- 1-7 )

Vy — —34

+ 7-1

1 v I = 10"0 to = 4 10"-0

•2)

Die Winkelverbesserungen erscheinen nunmehr ubereinstimroend mit

den Ergebnissen der Ausgleichung bedingter Beobachtnngen.

b) Ausgleichung naoh der Methode der kleineten Produkte.

1. Nach den Regeln ftlr bedingte Beobacbtungen.

Die Aufteilung des Winkelwiderspruches a> = 10"-0 erfolgt gem&ss der

Normalgleichung

im Verhaitnis der Produkte der gegenUberliegenden Seite in die Summe

der beiden anliegenden Seiten.

sa = 1-9 km sa (»/J+ *y) = 7 '41 va — 7 '41 •
°’46 = 3"‘4

= 2-5 „ s
p (8y 4~ sa ) = 8-25 v

? — 8'25 . 0 46 = 3 8

s
y = 1-4 „ Sy(«a+ S^) = 6-16 v

y
~ 616 • 0 46 — 2 '8

10-00 : 21-82 = 0‘46 w = 10"-0

m k 4 to = 0

2. Nach den Regeln ftlr vermittelnde Beobachtungen.

8 a b W s a 8 b 8 W red. a red. b red. w

2-5

1-9

4 82-5

484-1
4 6-8

466-1

— 80

40-9

2-5

1-8

4 82-6

4 84-1

4 5-8

4 66-1

— 40

— 61
4 206-3

4 159-8

4 14-6

4 126-6

— 100

— 9-7

— 0-7

40-9

— 260

434-3

40-5

— 0-6

4.4

: 4*4)

4 366-1

4 83-2

4 140-1

4 31-8

— 19-7

— 45
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Die N&herungsrechnung mit den reinen Strahlengewichten s gibt:

8 8 a a sab saw sb b
\ s but

2*5 17015 +
1

1198 i
— I860 85 — 115

1*9 13489 + 10562 + 144 ! 8801 + 112

26 1 i + 46 — . 1690 — 33

:

1-9 2 + 59
;

t

1

— 1 2236 — 39

4*4 30457 + 11886 — 1508 12811 — 76

30457 .dx + 11865 . dy — 1508 = 0

11865 . dx-j- 12311 . dy — 75 = 0
-

dy = — 0*067

dx = + 0*076

1

a . dx b . dy
1 !

d a 8 . da
1

,
red. da w Richtungs-

verbesgerungen

Winkel-

verbesserungen

+•6.3 1-0-4
\ + 5'9

1 —80 — 21 ra = - 21

+ 6-4
J

— 4*4 ! + 20 ' + 0*9 + 2*9 V
P = - 2'9

1i

+ 5-9

+ 20
+ 14*7

+ 3-7

+ 1*7

— 2-2

!
+0*5

— 0*6

+ 2*2
>

— 2*8 S

Vy = — 50

4'4)
j

+ 18 4

+ 4*2
1°

|

= 10"O m = + 10**0

Die WinkelverbeBserungen ergeben sich nicht ttbereinstimmend mit den

Ergebnissen der Ausgleichung bedingter Beobachtungen. Um dies zu er-

reichen, hat man den ftuBseren Richtungen neue, nach der Formel s„ . _T
’~

•o

gerechnete Gewichte beizulegen, wahrend die inneren Richtungen ihre

Strahlengewichte uuverandert beibehalten. Die Weiterrechnung mit den

neuen Gewichten
S, = 2*5

1-4

2-5 + 14
= 0-9

S, = 19
1-4

1
-8+ 1-4

fttr die ausseren Richtungen gibt sodann :

r = oa

s S . a a S.ab
1 1

S . a if S.bb S. bur

0*9 6126
|

+ 431 — 594 30 — 41

0*8 5658 + 4447
j

+ 61 3496 + 47

2*5 1
! .+ 46 ,

— 1 1690 — 33

1*9 2 + 59 - 1 2236 — 39

4*4 11786 + 4983 — 535 ! 7450 — 66
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*1786 . d* -j- 4983 .dy — 535 = 0 •

’

4983 . dx 4- 7450 . dy — 66 0

dy =.— 0-030
.

dx = + 0-058

« . dx \b.dy
i
da

|

S. do red. da W
1 .

:

Richtungs-

verbesserungen

Winkel- ,/

verbesserungen

4. 4 H 0*2 + 4-6

4-2-9

] — 80 - 3-4 r„ — — 3-4

+ 4-9 — 20 4 0-9 4 3-8 v
p = 3*8

»

r.i.

+ 4-6 4 11-6

4- 6-6

4-0-7

— 1-0

4 0-5

— 0-6

• 1 ~
)

- 1-6 $

v
y = — 2-8

: 4-4)

4 17-0

4' 3-9 |

r| = 10 0
'

*1
1

’

!'

\ jf J nit l*.m» Aw

a> = 4 10-0

Die Winkelverbesserungen erscheinen nunmehr tlbereinstimmend mit

dea Ergebmssen der Ausgleichung bedingter Beobachtungen.

Zusatz. WUrde man bei den Richtnngsmessungen die Wahl der

Wiederholungszahlen n so treffen, dass die Produkte 8 . n mOglichst gleich

werden, wie beispielsweise im vorliegenden Falle:

Richtung 8 " S.n

von 4 nach 2 0-9 6 6-4

- 1 » 2 0-8 7 6-6

. 2 , 4 2-6 2 6-0

. 2 . 1 1-9 3 6-7

Mittel = 6-4

bo konnte das ganze Netz so ansgeglichen werden, wie wenn durchwegs

gleiche Seitenlangen von gleicher Genauigkeit vorhanden waren , d. h. es

kOnnte dann nach der einfachen Methode der kleinsten Quadrate mit

Uberall gleichen Gewichten p = 1 gerechnet werden.
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Einfache Darstellung der optischen Theorie des

Porroschen Fernrohres.

Im folgenden sollen die fQr das Porrosche System charakteristischeo

Formelwerte in einer — gegenUber den meist gebrauchten Ableitungen —
dnrch besondere Einfachheit and Uebersiehtlichkeit sich aaszeichnenden

Weise entwickelt werden.
, . ,

Den Ausgangspunkt bildet ein Gedanke, den ich einer gefMligen Mit-

teilnng des Herrn Prof. F. Ruth von der technischen Hochschule in Prag

verdanke.

Verfolgt man an der Hand der Figur den Verlauf des von dem Ober-

faden o ausgehenden Parallelstrahles in seinem Durchgange durch Kollektiv

und Objektiv, so sieht ein rechts hinter dem Objektiv gedachtes Auge in

A das Bild von F
t , dem ersten Breonpnnkte des Koilektivs. Damit die

nach D = CL zu rechnenden Distanzen sich auf die Instrumentenmitte

beziehen, muss A in diese letztere fallen.

$

!

D
Aus der Figur liest man unmittelbar ab:

tg a
L.

Es handelt sich lediglich um die Berechnung von

y
tg “ — ~T *

Fftr die oben geschilderte ,
optische Beziehung nimmt die Linsen-

gleichung des Objektivs folgende Gestalt an:

1 11
d-f, T ~

7T
•

Daraus ergibt sich sofort der bekannte Ausdruck fUr den Abstand der

Instrumentenmitte vom Objektiv

:

, _ U (d - ft)

ti+ /.-<*
'
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Ferncr folgt aus ahnlichen Dreiecken:

y ; (d — ft) = & ' ft

y — -4- (d — ft)

.

/ s

Wir erhalten schliesslich

:

^ *
• 4 oder »

wenn unter F die Brennweite des Aequivalentsystems verstanden wird.

Damit ist in Qberraschender Kflrze nachgewiesen ,
dass der anallak*

tiscbe Ponkt mil dem ersten Brennpnnkte des Aequivalentsystems iden-

tisch ist>
Dr. A. Haerpfer (Prag).

Ueber die Ausbildung der Vermessungstechniker in

den Vereinigten Staaten von Nordamerika.

Von Professor G. Hillmer in Bonn.

Eine im Herbst 1904 nach Nordamerika unternommene Studienreise

gab Veranlassnng za den nachstehenden Ausfilhrungen, yon denen ich an-

nehme, dass sie weitere Fachkreise interessieren werden.

In den Vereinigten Staaten finden wir drei Klassen yon Vermessungs-

tecbnikern, niimlieh

1) die znr Klasse der „Civil Engineers" gehOrigen,

2) die „ Draftsmen" nnd

3) die „ Surveyors".

L Der „Civil Engineer".

Die Vermessungstechniker mit hftherer geodfitischer Ausbildung ge-

nbren zu der Klasse der „ Civil Engineers" und ftthren die entsprechende

Bezeiehnung. Der „ Civil Engineer" ist ein von den Universitaten und tech-

nischen Hochschulen verliehener akademischer Rang. Die Eigenschaft als

„ Civil Engineer" kann aber auch durch das Bestehen einer Prttfung vor

der „ Civil Service Commission" erworben werden.

A. Die akademische Ausbildung.

Der gewdhnliche Gang der Vorbereitung fllr das akademische Studium

besteht im Besucb der „ Public School" und danach einer „High School".

Die „ Public School" entspricht etwa unserer Volksschule, w&brend die

„ High School" unseren hoheren Schulen ahnlich ist, wenn von den beiden

oberen Stufen und von der Trennung unserer Schulen in Gymnasien, Real-
i by Google
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gymnasien and Oberrealschulen abgesehen wird. Die „ High School “ bietet

ihren SchOlern nach Wahl eine kumanistische oder eine realistische Aus-

bildung. Ihr Lehrziel geht aber im allgemeinen nicht tiber das der Ober-

sekunda unserer httheren Schnfen hinaue. FUr den Eintritt in das akade-

mische Studinm ist neben der beschriebenen Vorbereitang auch jede andere

Vorbereitung, wo and wie sie erlangt sein mag, zulassig, da der Auf-

zunehmende seine genttgende Vorbildung in jedem Falle, in der Regel

durcb eine Prafung, nachweisen muss. Viele Universitaten haben tech-

nische Abteilungen, and da, wo solche vorhanden sind, kfinnen „ Civil

Engineers'1 ausgebildet werden. Neben den Universitaten gibt es einige

technische Hochscbulen, wie „ Worcester Polytechnic Institute “ und „ Mas-

sachusetts Institute of Technologie

Die Universitaten gliedern sich in „ Colleges, Schools, Faculties, De-

partments “, haben aber nicht alle die gleiche Organisation. Das Studium

steht nicht nur Mannern, sondern auch Frauen offen, den letzteren jedoch

nicht in alien Fftchern. Mit den „ Colleges'
1 sind manchmal, obwohl nicht

wie in England allgeraein, Internate fttr Schiller oder fttr SchUlerinnen ver-

bunden. An den technischen Hochscbulen bestehen „ Departments" for die

einzelnen Lehrf&cher. Das Studium ist sowohl an den Universitaten als

auch an den technischen Hochschulen in „ Undergratueted Courses'1 und

„Gratueted Courses 11 getrennt. Die ersteren sind meistens vierjfthrig, und

ihr erfolgreicher Desuch ftthrt zu den ersten akademischen Graden des

r Bachelor of Science 11

, „ Bachelor of Arts'1 und auf manchen Hochschulen

auch des „ Civil Engineer 11
.

Das frttheste Eintrittaalter fttr die „ Undergratueted Courses 11 ist an

den Hochschulen verschieden ; es schwankt zwischen 16 und 18 Jahren.

Das Eintrittsalter fttr die „Gratueted Courses'1
ist entsprechend htther.

Ich gehe wohl nicht fehl, wenn ich die Teilnahme an den „ Under-

gratueted Courses'1 dann, wenn in denselben auch allgemein bildender

Unterricht getrieben wird, als „ College ‘‘-Studium bezeichue, obgleich eine

scharfe Trennung zwischen „ College “ und „ University u weder im Sprach-

gebrauch nodi immer in der Organisation der verschiedenen Universitaten

gefunden wird. Zum Vergieich der Stellung, welche die , Colleges'
1 gegen-

ttber unseren Unterrichtsanstalten einnehmen, kann angeftihrt werden, dass

die „ Colleges “ den I.ehrstoff der beiden oberen Klassen unserer httheren

Schuleu bearbeiten, dann aber je nach Organisation Hochschulunterricht

in Fachern allgemeiner Wissenschaften oder in fachwisseuschaftlichen

Fftchern erteilen.

Urn eine Uebersicht zu geben aber die wissenschaftliche Vorbildung

der jungen Manner, die in das technische Hochschulstudium eintreten,

sowie ttber die fachwissenschaftliche Ausbildung der „ Civil Engineers
11

lasse ich jetzt die Prafungsgegenstande far die Aufnahmeprttfung und die
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Lehrpline for das Studium der Zivilingenieur-Wissenschaften einer bedeu-

tenden Hochschnle, der „ Columbia University" in New-York l
) folgen.

Die Gliederung dieser Universitat ist die folgende

:

1. Die „ Colleges".

a) „ Columbia College" fllr junge Manner.

b) „ Barnard College" fQr Frauen.

2. Die Universitat.

a) Die „Non Professional Schools" mit den vier Fakultaten fllr

^Philosophy, Political Science, Pure Science, Applied Science".

b) Die „ Professional Schools" mit den drei Fakultaten fllr „ Law,

Medicine, Applied Science" und dem „ Teachers College".

Die Fakultat fllr ^Applied Science" ist wieder geteilt in die drei

Schools of Mines, Chemistry and Engineering, Architectures".

In keiner der „ Professional Schools" werden Frauen zugelassen.

In der „School of Chemistry and Engineering" erfolgt die Ausbildung

ier , Civil Engineers".

Daa frdheste Alter fllr den Eintritt in die erste Klasse der „Under-

rrataeted Courses" in „ Civil Engineering" ist 18 Jahre. Der Eintritt in

iiese Klasse erfordert ausnahmslos das Bestehen der Aufnahmeprtifung.

Die AnJnabme in eine der hoheren Klassen der „Undergratueted Courses"

'der in die , Gratueted Courses" kann jedoch auf Grand von Zeugnissen

nd Diplomen solcher „ Colleges" und Universitaten erfolgen, die mit der

Colombia University" auf gleicher wissenschaftlicher Stufe stehen.

Gegenstande der Aufnahmeprtifung.

1. Mathematik.

a) Algebra. Die Grandrechnungen. Brachrechnung. Gleichungen

wen Grades mit einer und mit mehreren Unbekannten. Potenzen und

*i®ieln. Wurzelgleichungen , die sich auf Gleichungen ersten Grades

®4ckfthren lassen. Quadratische Gleichungen mit einer und mit mehreren

fahekannten. Proportionen. Binomischer Lehrsatz ftlr positive ganze

kponenten. Arithmetische und geometrische Reihen. Permutationen,

lombinationen. Gebrauch der vier- und flinfstelligen Logarithmen.

b) und c) Planimetrie und Stereojmetrie. Lfisung einfacher Auf-

>hen mit und ohne Zahlenbeispielen.

d) Ebene Trigonometric. Die sechs trigonometrischen Funktionen.

Meitung wichtiger Formeln. Theorie der Logarithmen nnd der Gebrauch

n Logarithmentafeln. Berechnung rechtwinkliger und schiefwinkliger

ener Dreiecke.

') Colombia University. Bulletins of Information. Catalogue an General

monncement 1903—1904.
Digitized by CjOOgle
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2. Physik. Kenntnis der wichtigsten Erscheinungen und Gesetze.

Ausweis tlber die letzten vierzig ausgefUhrten Experimente auf den Ge-

bieten der Mechanik, des Schalla, der Wiirme, des Lichtes und der Elek-

trizitat durch ein Uebungsbuch. Darin muss der Lehrer, unter dessen

Aufsicht die Experimente ausgefuhrt wurden, bescheinigt haben, dass der

Bewerber die Experimente wirklich ausgefllhrt hat.

Ein Verzeichnis von Experimenten, deren Ausftthrung empfohlen wird,

ist berausgegeben worden durch „ The College Entrance Examination Board

3. Chemie. Kenntnis der wichtigsten Erscheinungen und Gesetze.

Ausweis fiber die letzten vierzig ausgefUhrten Experimente, die sich be-

ziehen auf die chemischen und physikalischen Eigenschaften , die Herstel-

lung, Verbindungen und die Erkennung der folgenden Elemente : Sauerstoff,

WasserstofT, Kohlenstoff, Stickstoff, Chlor, Brom, Jod, Fluor, Schwefel,

Phosphor, Silicium, Kalium, Calcium, Magnesium, Zink, Kupfer, Quecksilber,

Silber, Aluminium, Blei, Zinn, Eisen, Mangan, Chrom.

Auch hier ist ein Verzeichnis von empfohlenen Experimenten durch

r The College Entrance Examination Board “ herausgegeben worden. Das

Uebungsbuch des Bewerbers muss durch den Lehrer bescheinigt sein.

4. Freihandzeichnen. Nachweis der Fiihigkeit im Zeichnen ein-

facher geometrischer Figuren, Korper und Maschinenteile und im Ver-

kleinern und Vergrossern von Zeichnungen. Kenntnis der Perspektive und

der Beleuchtungs- und Schattenlehre.

Der Nachweis kann geffihrt werden durch die Vorlage von Zeich-

nungen; sie mttssen eine Bescheinigung des Lehrers, unter dessen Aufsicht

sie ausgefuhrt sind, enthalten, dass sie eigene Arbeit des Bewerbers Bind.

5. Englisch. Bewerber, die wesentliche Verstdsse gegen die Recht-

schreibung, Grammatik, Interpunktion, Satzbildung und Sprechweise machen,

werden zurUckgewiesen.

a) Allgemeine Kenntnis des Inhalts mehrerer Werke, die fUr jedes

Jahr besonders namhaft gemacht werden. Beantwortung einfacher Fragen

Uber das Lebeu der Verfasser. Schriftliche Bearbeitung mehrerer The-

niata, die der Bewerber aus einer Anzahl gestellter Aufgaben wfthlen kann.

Die schriftlichen Arbeiten sollen die Fiihigkeit des klareu Gedanken-

ausdruckB nachweisen.

Werke ffir 1904 und 1905. Shakespeare’s Merchant of Venice,

Julius Caesar; The Sir Roger de Coverley Papers in the Spectator;

Goldsmith’s Vicar of Wakefield; Coleridge’s Ancient Mariner; Scott’s

Ivanhoe; Carlyle's Essay on Burns; Tennyson’s Princess; Lowell’s Yision

of Sir I.aunfal; George Eliot's Silas Marner.

b) Eingehende, durch grfindliches Studium erworbene Kenntnis des

Inhalts mehrerer ffir das Prfifungsjahr besonders benannter Werke, ibrer

Kunstform und ihres logischen Aufbaues. Beantwortung von Fragen fiber
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die Grundzttge der englischen Grammatik und fiber englische Literatur-

geschichte derjenigen Perioden, denen die Werke angehoren. Die Vor-

bereitung soli auBserdem die Lektfire anderer Werke und das Erlernen einer

Anzahl Gediclite umfassen.

Werke fflr 1904 und 1905. Shakespeare’s Macbeth; Milton’s Ly-

cidas, Comus, L’Allegro, 11 Penseroso; Burke’s Speech on Conciliation with

America; Macaulay’s Essays on Milton and Addison.

6. Deutsch. Ffihigkeit des Lesens vom Blatt und des Uebersetzens

leichter Stellen eines deutschen Dialogs oder erzfthlender Prosa, wenn

beim Yorkommen ungewfihnlicher Worte Oder Konstruktionen Hilfe gegeben

wird. Uebersetzung kurzer englischer Sfitze, deren Gebrauch im tftglichen

Leben vorkommt, ins Deutsche. Beantwortung von Fragen fiber die deutsche

Grammatik.

Dazu nach Wahl eine der drei folgenden Sprachen.

7. FranzOsisch.

8. Span i sell. Die Anforderungen in Franzfisisch und Spanisch sind

denen in Deutsch gleich.

9. Latein.

a) Grammatik, Deklination und Konjugation. Die einfacheren Regeln

der Wortzusammensetzung und Wortbildung. Kasuslehre und Syntax. Der

Satzban im allgemeinen und mit besonderer Rficksicht auf die Relativ- und

Bedingnngss&tze. Indirekte Rede und Konjunktiv.

b) Schriftliche Arbeit. Uebersetzung in Latein von kurzen leichten

Sstzen zusammenhfingender Prosa aus Cfisar und Cicero.

c) Lektfire. Cilsars Bellum Gallicum I—IV oder sechs von den Reden

I'iceros oder die vier ersten Bttcher von Virgils Aeneide und Prosodie,

wweit sie Accent, Versbau und den daktylischen Hexameter betrifft.

Es scheint, dass die verlangte Vorbildung hbher ist, als die „High

^bools“ sie im allgemeinen bieten, weshalb hier wold ffir die erste Klasse

.Undergratueted Courses “ stets die Aufnahmeprfifung abgelegt werden

ffinsa, wahrend an einigen anderen Universitaten auch Zeugnisse von „Col-

Entrance Examination Boards" und von bestimmten High Schools"

sb genfigende Ausweise angenommen werden.

Das Studienjabr dauert von Anfang Oktober bis Ende Juni und um-

asst zwei Semester. In den Ferien werden Uebungen abgehalten. Am
inde eines jeden Semesters finden PTfiftmgen- statt und ffir solche Studie-

ende, die liierin ausreicbende Kenntnisse nicht nachgewiesen haben, auch

ioch Zwischenprfifnngen, so dass die jungen-Leute unter stetiger Kontrolle

tehen. Das Bestehen der Prfifung am Ende des Studienjabres berechtigt

am Eintritt in die nficbst hbhere Klasse. Es werden die ffinf Zensuren

excellent, good, fair, poor, a failure" erteilt, von denen die Zensur „ fair"
lized by Google
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zur Versetzung erforderlich ist. Den besten nnd besseren Schfllern werda

„ Highest general Honors" nnd „ General Honors" zuerkannt

Andere Hochscbulen teilen das Jahr in drei „ Terms" and forden

nach Beendigung eines jeden „Term“ Prlifungen. Auch ist noch eia

andere Zensierung nach Hundertteilen ttblich, wobei dann zur Verseturn

eine gewisse Anzahl Prozent erreicht werden muss.

Lehrplan ftlr „Ci v il Engineering".

Die Zahlen geben die wOchentlichen Stunden an, wenn nichts andere*

bemerkt ist.

1. Klasse.

1. Allgemeine Botanik, kurze Uebersicht fiber

den Bau and die Tatigkeit der Pflanzen, so-

wie fiber die Eigenarten und die Verwandt-

schaft der hauptsilchlichsten Pflanzengruppen

mit besonderer Berficksichtigung der Nutzhtilzer

2. Allgemeine anorganische Chemie . . . .

3. Qualitative chemische Analyse

4. Allgemeine Physik, Eigenschaften der KOrper,

Elektrizitat, Schall, Warme, Licht . . . .

5. Algebra. Gleichungeu .

6. Analytische Geometrie

7. Ebene und spharische Trigonometric . . .

8. Landmessen

9. Zeichnen und Projektionslehre. Gebrauch der

Instrumente

10. Kurze Unterweisung in der Holzverarbeitung

Zusammen

:

In den Ferien 6 wOchentliche Uebungen

:

Unterweisungen, Feld- und Bureauarbeiten. Ver-

messungen. Aufnahmen durch Abschreiten, Mess-

bandmessung
, Farmvermessungen. Berichtigung

von Instrumenten, Winkelmessungen.

2. Klasse.

1. Gewerblicbe Chemie

2. Allgemeine Grundsatze der Elektrizitatslehre.

Messung der Elektrizitat. Anwendung der

Dynamos

3. Pbysikalisches Laboratorium

4. Allgemeine Geologie

J’"' ! ns

18 5

‘/Jag

2 1

2—6 2—6

Q isWoci-

fjelTX

I

I

I

D
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me

5. Mineralogie. Baumaterialien, ihre Arten, Eigen-

schai'ten und Verweudbarkeit

6. Differential- and Integralrechnung ....
7. Eleraentare Mathematik

8. Analytisehe Mechanik

9. Wegetrazierung und Yermessung

10. Ingenieurzeichnen , Maschinenzeichnen
,

Ma-

schinenbau, Scbmelzofen. Bankunde . . .

11. Knrze Unterweisung im Schmiede- and Ma-

schinenwerkstattenwesen

12. Eigen- und Stahlhilttenkande

Znganunen

:

In den Ferien 6 wiichentliche Uebungen

:

Unterweisungen
, Feld- und Rureauarbeiten. Ni-

vellieren, Topographische Aufnahmen mit dem iMess-

tisch, Stadtvermessungen, Minenvennessungen liber

Erde, Gebrauch des Solar Attachment. Hydro-

graphische Vermessungen, Triangulationen, KUsten-

topographie, Peilungen,Berechnungen,Kartierungen.

3.

Klasse.

1. Analytisehe Mechanik

2. Thermodynamik

3. GrundzUge des elektrischen Ingenieurwesens .

4. Laboratorium filr elektrische Maschinen . .

5. Kraftanlagen
, Dampfmaschinen und ihr Me-

chanismus

6. Eisenbahntrazierungen und Yermessungen

7. Geodftsie. Kurze Unterweisung in geodfttischen

Beobachtungen , Beschreibung
,
Gebrauch und

Berichtigung der Instrumente

8. Geod&sie. Anwendung der praktischen Astro-

nomie auf geodatische Yermessungen . . .

9. Ftthrnng von Abwftssern

10. Graphische Statik

11. Baumaterialien

12. Steinkonstruktionen

13. Gerttstbau

Zusammen

:

Zeiltcbrift fUr VermeMungiweien 19(»6. H«ft 10. Google
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In den Ferien 4 wbchentliche Uebungen:
1

1. Semester 2. Semester

Unterweisungen, Feld- und Bureauarbeiten. Eisen- Vor-
iGa* Ueb-

bahntrazierungen und Vermessungen, Vorarbeiten
unKen ungen

und Berechnungen ftir Strecken von 2—5 Meilen i)

Lange.

4, K 1 a s s e.

1. Die AVarme und deren Anwendung, Feuerung,
1

Yerbrennung, Warmeilbertragung. Luft- und

Gasmaschinen ,
kombinierte Dampfmaschinen,

Luftverdichtung, Ktthlanlagen 3

1

1

[

2. Die Dampfmaschinen und Zubehor. Fortsetzung
!

von Kraftanlagen

3. Die Dampfkesselanlageu. Fortsetzung von 2.

2

2

4. Pumpen und Pumpmaschinen i

5. Ma8chinenmechanismus

6. Geodasie. Formelableitung, Anordnung von

i I

Beobachtungen. Beschreibende Astronomie . 2

7. Eisenbahnbau 3 3

8. Entwerfeu von Brttcken und Gebauden . . 2 2

9. Baufundierungen

10. Kanale und Hafen

2

2

11. Hydraulik

12. Wassernutzung und Bewasserung

2

2

13. Motoren

14. Dynamik der Motoren, Dynamometer, Regu-
.

1

latoren 1

15. Therinodynamik

16. Ingenieurmechanik i

3
!

17. Laboratorium fttr Ingenieurmechanik . . . V*Tag |i/
s
Tag

Zusaramen

:

19 V,Tag 16 *V*
TaS

Von durchschnittlich etwa 18 Wochenstunden Vorlesungeu in jedem

Semester entfallen durchschnittlich etwa 2 Stunden auf Mathematik und

3 Stunden auf Geodasie. Der Schwerpunkt des Studinms liegt also aui

Seite der Ingenieurwissenschaften. Eine geschlossene geodatische Aus-

bilduug, wie wir sie haben, wird nicht geboten. Die Erklftrung hiefflr ist

wohl darin zu linden, dass Mftnner mit vorwiegend ingeuieurwissenschaft-

licher Ausbildung ein weiteres Feld der Tatigkeit finden, als solche mit

hauptsSchlich geodatischer Schulung. Die Ausbildung entspricht dem Be-

dtlrfnis. Die verhaltnismassig geringe Anzahl der akademisch vorgebil-

l

) 1 Meile = 1,61 Kilometer.

Digitized by
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deten Yermessungstechniker, die bei den VermessungsbehOrden beschftftigt

wird, ist in der Geodftsie mehr anf den Weg des Selbststudiums ange-

wiesen. Es fiillt anf, dass der I.ehrplan keine Vorlesuugen ilber die

Methode der kleinsten Quadrate enthalt. Dieser I.ehrgegenstand ist eigen-

tttmlicherweise in den Ankttndigungen der Universitat nnr fftr einen be-

sonderen Kursus des „ Barnard College " angezeigt. Auch in den I.ehrpliinen

l'Ur ,, Civil Engineers" anderer Hochschulen fehlt die Methode der kleinsten

Quadrate; in dem des ^Worcester Polytechnic Institute" ist dieser I.ehr-

gegenstand jedoch enthalten.

Xach Beendigung des vierjfthrigen Studiums kann der Studierende sich

durch Vorlage eines Projektes oder einer Abhandlung den akademischen

Grad des „ Civil Engineer" erwerben. Projekt und Abhandlung ratlssen von

der Fakultat angenommen werden.

Die Erlangung dieses ersten akademischen Grades berechtigt zur Be-

werbung um den zweiten Grad des „ Master of Arts “ und auch zu der am den

dritten Grad des ^Doctor of Philosophy". Der Bewerbung um den zweiten

Grad muss ein einjahriges weiteres Studium, der um den dritten Grad ein

zweijahriges vorausgehen; das letztere darf aber das Studium ftlr den Grad

des „ Master of Arts" in sich schliessen. Studien an anderen Universitaten

kOnnen angerechnet werden, doch ist ein Studium auf der Columbia Uni-

versitat im letzten Jahre erforderlich. An Stelle des einjahrigen Studiums

fiir den Grad des „Master of Arts" werden zwei Jahre praktischer, aus-

schliesslich auf Forschungszwecke verwendeter Arbeiten zugelassen. FUr

das Studium zur Erlangung der beiden hoheren Grade sind ein Haupt-

und zwei Nebenfftcher zu wahlen, eins der letzteren aus den allgemeinen

Wissenschaften. Die Halfte der Studienzeit muss auf das Hauptfach und

je ein Viertel muss auf die Nebenfftcher verwendet werden. Erfordernis fur

die Yerleihung des Grades „Master of Arts" ist, dass eine Abhandlung ttber

das Hauptfach und eine solche allgemein wissenschaftlicher Art eingereicht

und von den in Betracht kommenden Fakultftten angenommen werden.

Von dem Bewerber um den Doktorgrad wird verlangt, eine gentigende

Dissertation im Hauptfach einzureichen und neben anderen von der Fa-

kultftt fUr erforderlich gehaltenen Priifungen eine mQndliche Prttfung im

Hauptfach abzulegen, sowie seine Dissertation vor der Fakultiit zu ver-

teidigen. Auch muss er seine Ffthigkeit, Deutsch und FranzOsisch vom

Blatt lesen zu konnen, vor dem Dekan nachweisen. Die in folgendem

aufgefiihrten Studienfftcher sind fur die Vorbereitung auf die beiden Grade

zugelassen.

Sanitftrwissenschaften. Grundzttge der Hygiene. Sanitftre Ein-

richtungen in Gebftuden. Heizung und Ventilation. Entwftsserung von

Stftdten und liindlichen Distrikten.

Digitized by Google
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Hydraulik. Wasserbewegung in den I’lttssen. Kraftanlagen. Ge-

meinniltzige Wasserwerke. Kaniile. Abwftsser. Strassenentwftsserung.

Oeffentliche Wasseranlagen.

fiaukonstruktionen. BrUcken weiter Spannung. Tieffundation.

Elastizitftt und Widerstandsffthigkeit der Materialien.

Andere Hochschulen stellen andere Bedingungen. .The Case School

of Applied Science in Cleveland, Ohio“ erteilt nach vierjahrigem Studium

den Grad des .Bachelor of Science “ und nach einem Jahr besonderer

Studien den Grad .Master of Science “ oder den des „ Civil Engineers ",

letzteren auch nach dreijahriger praktischer Tatigkeit. In alien Fallen ist

die Einreichung einer gentlgenden Abhandlung erforderlich.

Ira . College of Civil Engineering of the Cornell University in Ithaca.

New-York tt wird der Grad des . Civil Engineer" nach vierjahrigem Studium

verliehen und nach einjfthrigem besonderen Studium oder nach zweijfthriger

praktischer Tatigkeit der Grad des . Master of Civil Engineering". Ftlr

die Erreichung des Doktorgrades ist ein weiteres Studium von einem Jahre

erforderlich. Es besteht hier auch die Einrichtung, dass nach 6jahrigem

Studium die beiden Grade des „Civil Engineer" und des .Bachelor of

Arts “ erlangt werden kbnnen. Die „ Leland Stanford Junior University of

California" verleiht den Grad „ Bachelor of Arts" nach 4 Jahren, den des

. Civil Engineer" nach einem weiteren Jahr Fachstudium und den Doktor-

grad nach 3 Jahren besonderer Studien.

B. Der „Civil Engineer im Civil Service".

Eine grosse Anzahl von Beamtenstellen der verschiedenen Abteilnngen

des Verwaltungsapparates in Washington wird unter Mitwirkung der .Civil

Service Commission" im Wege des iiffentlichen Wettbewerbs besetzt. Diese

Beamtenstellen gehoren dem „ Classified Service" an. Es bestehen die

ftlnf Klassen A bis E mit Jahresgehftltern von 720 bis 1200 Dollar und

die Klassen 1 bis G mit Jahresgehftltern von 1200 bis 2500 Dollar und

mehr. Bei der Anstellung solcher Beamten, die durch den Prftsidenten

und den Senat ernannt werden, wirkt die „ Civil Service Commission" nicht

mit, ebenso nicht bei der Besetzung einiger Beamtenstellen, fttr die Per-

sonen mit besonderen Qualifikationen erforderlich sind, z. B. Privatsekretftr-

stellen bei den Departmentschefs und Kassenbeamtenstellen. Wenn eine

Vakanz eintritt, so tlbersendet die .Civil Service Commission" dem emen-

nenden oder vorschlagenden Beamten eine Liste mit den Namen von drei

geprtlften Bewerbern ; von diesen kann einer gewfthlt werden ; es kann aber

einmal fttr jede Vakanz eine zweite Liste mit drei anderen Namen erbeten

werden, aus der dann die Wahl erfolgen muss. Die Listen werden auf-

gestellt auf Grund des Ausfalls von .Competitive Examinations" nach deni

Digitized by Google
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Grade der Bef&higung, die in Hundertteilen ausgedrUckt wird. Die PrU-

tungen werden offentlich ausgeschrieben. Die Zulassung von Bewerbeni

erfolgt nach dem Grundsatze, dass alle Staaten irn Verhaltnis ihrer Be-

Tftlkerongsziffer gleiche BerUcksichtigung finden. Bewerber, die eine PrUfung

bestanden haben, werden ein Jahr lang in den Verzeichnissen weitergeftlhrt.

Hautiger ala dreimal kann ein Bewerber ftlr dieselbe Stellung nicht vor-

ge.'dilagen werden. In alien Staaten bestehen PrUfungskommissionen. Es

ist nicht immer erforderlich
,

dass der Bewerber einer PrUfung wirklich

unterzogen wird; es wird hiiufig nur die Einsendung von Diplomen und

anderen Ausweisen verlangt.

Einige Ausschreibungen der „ Civil Service Commission 11

, aus denen

zn ersehen ist. welche Anforderungen in bezug auf „ Civil Engineers “ und

iholiche Beamten gestellt werden, lasse ich hierunter auszugsweise folgen

:

1. „ Civil Engineer, Departemental Service". Altersgrenze 20 Jahre

and darilber. PrUfungszeit je sieben Stunden an zwei Tagen. PrUfungs-

gegenstSnde und Gewichte derselben in Hundertteilen:

a) Reine und angewandte Mathematik : Ausmessung und Berechnung

ebener Dreiecke, reine und angewandte Mechanik, genUgende

Kenntnisse der reinen Mathematik, einschl. Berechnungen . . 20

b) Einrichtung und Gebrauch der Instrumente: Theodolit, einschl.

Distanzmesser
,

Nivellierinstrument, Messtisch, Latten, Kette,

Messband, Wassermesser u. s. w 15

c) Theoretisches und praktisches Vermessungswesen : Landmessen,

Nivellieren und andere Feldarbeiten des Zivilingenieurs , die

noch nicht aufgefUhrt worden sind 15

d) Entwerfen und Konstruieren : Ilohenwege, Eisenbahnen, Diimme,

Stfltzmauern, Fundationen, Gerttste u. s. w 25

«) Uebung und Erfahrung 25

100

Studenten oder Graduierte von Ingenieurkursen ohne weitere Erfahrung

ns icgenieurwesen und Personen, die keine ingenieurtechnische Ausbildung

baben. oder nur in untergeordneten Stellen als Messgehilfen tatig waren,

*erd« nicht zur PrUfung zugelassen.

2. .Examiner of Survey, General Land Office Service." 5 Dollar pro

Tag and tixierten Betrag fUr Auslagen. PrUfungsgegenstande und Gewichte:

a) Mathematik, Algebra, Trigonometric und Gebrauch der Loga

rithmentafeln

b) Theoretisches und praktisches Vermessungswesen ....
c) Vermessung des Offentlichen Landes

d) Behandlung und Gebrauch der Instrumente

e) Uebung und Erfahrung .

10

25

30

15

20

100
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Prllfungszeit je seclis Stunden an zwei Tagen. Altersgrenze 20 Jahre

und dartiber. Diese Prtlfung ist offen fftr alle liilrger der Vereinigten

Staaten , die den Anforderungeu genilgen kOnnen. Bewerber werden dut

rait Rtlcksicht auf ibre aus ihren PrUfungsdokumenten ereichtlichen Quali-

tikationen rangiert, and ihre Wahlbarkeit wird streng nach den Gesetzen

und Regeln des Zivildienstes bescheinigt werden.

3. „ Constructing Engineers, Reclamation Service t) Geological Survey

Jahresgehalt 3600 bis 4800 Dollar. Es ist nicht erforderlich , dass die

Bewerber persOnlich znr Prtlfung erscheinen. Prtifungsgegenstfinde und

Gewichte

:

a) Erziehung und technische Uebung .10
b) Berufliche Erfahruug in den allgemeinen Ingenieurwissenschaften 20

c) Berufliche Erfahrung im Konstruktionswesen 50

d) Eingehende Beschreibung der wichtigsten Ingenieurarbeiten, die

unter Aufsicht des Bewerbers ausgeftthrt wurden 20

100

Altersgrenze 20 Jahre und dartiber. Die offenen Stellen sollen mit

Ingenieuren besetzt werden, die Arbeiten hydrographischer und hydrau-

lischer Art ausgeftlhrt haben und sich in ihrem Each eines besonders guten

Rules erfreuen. Es ist in Aussicht genommen, dass die Kommission bei

der Beurteilung der fttr die Prtlfung eingereichten Dokumente von einem

aus hervorragenden Ingenieuren gebildeten Ausschuss unterstfltzt wird.

Personen, die diesen Anforderungen nicht entsprechen, kOnnen auf Grund

dieser Prflfung nicht vorgeschlagen werden.

II. Draftsmen. -)

Die bei den technischen BehOrden angestellten Zeichner gehbren

ebenfalls zum „ Classified Service 14
.

Auszug aus einer Ausschreibung

:

„ Topographic Draftsman, Coast and Geodetic Survey".

Altersgrenze 20 Jahre und darttber. Prtifnngszeit je sechs Stunden

an zwei Tagen. Prdfungsgegenstftnde und Gewichte:

a) Mathematik. Arithmetik, Algebra, einschliesslich quadratischer

Gleichungen, I’lanimetrie, ebene Trigonometric, Logarithmen,

Ausmessnngen, Projektion 30

b) Zeichnen. Eine Zeichnung in der GrOsse von 4 Quadratzoll

ist zu kopieren 35

') Landesmeliorationen.
r

l Zeichner.
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c) Schriftzeichnen. Gegebene kurze Worte und Zahlen sind in

verschiedenen Schriftarten zu zeichnen 35

Too

llewerber, die im Zeichnen und Schriftzeichnen eine Durchschnittsrate

ton 70 nicht erreichen, kfinnen nicht vorgeschlagen werden. Solchen Be-

wrbera wird zur Ergftnzung ihrer Prllfung aber ein Bogen mit der Be-

leichnung .Submitted Drawing" ausgehiindigt. Der ausgefUhrte Bogen iet

uuerhalb 15 Tagen nach der Beendigung der Prilfung der Kommission ein-

weichen und wird dann bei der Festsetzung der Rate berflcksichtigt

»erden. Der Bogen kann gewahlt werden.

Die Eaten ftlr die Prttfungsgegenstiinde werden einzeln nach Ilundert-

ieilen angesetzt, wonach aus den verschiedenen Raten der Gesamtgrad

innittelt wird, indem die Raten mit den zugehorigen Gewichten multipli-

:iert und die Summe der Produkte durch 100 dividiert werden.

B e i s p i e 1.

Gewicht
:

Rate Produkt

v) Mathematik . 30
!

75 2250 Gesamtgrad

b) Zeichnen . . 35 I 80 2800 7500
c
) Schriftzeichnen 35 70 2450

— 75
100

iD

100 7500

III. Die Surveyors. 1
)

Obwolil den .Surveyors" die AusfUhrung wichtiger Arbeiten tlbertragen

sind Bestimmungen ttber ihre wissenschaftliche und technische Aus-

Sdnng nicht getroffen worden. Wolleu sie ira Staatsdienst gegen VergUtung

tor Arbeiten nach Tarifs&tzen beschaftigt werden, so steht die Beurteilung

tor BefShigung der Dienststelle zu. die ibnen die Arbeiten abertrilgt.

Die Yermessung des offentlichen Landes*) wird ausschliesslich durch „Sur-

«yors‘ ausgeftthrt. wobei bezOglich ihrer Ausbildung gefordert wird, dass

'to tbeoretischen und praktischen Kenntnisse ausreichen. Ob dies der

^ ist, stellt der „ Surveyor general “ fest, der jedoch nicht immer Tech-

tor ist und daher auch nicht immer in der Lage sein kann, die Fahig-

to .Surveyor" zu beurteilen. Von gewerbetreibenden Surveyors.

• B. den .City Surveyors", wird der Nachweis einer sachgemassen Vor-

ildung uberhaupt nicht verlangt; es steht jedem frei, sich als Surveyor

-dcrzulasgen und Vermessungsarbeiten auszufahren, sobald ihm solche

wrtragen werden.

') Laudmesser.

*) Public Land.
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Biicherschau.
F'eldtceg- und Waldweybau, Feldbcreiniyung. Beschriebeu fttr Techniker

Geometer, Landwirte, Forst- und Gemeindebeamte. Erschienen al-

iieft 6 der „Technischen Studienhefte“ von Baurat 0. Schmid.
158 Seiten 4° mit 10 Abbildungen im Text und 5 Tafeln. Stuti

gart. Verlag von Konrad Wittwer. Preis geheftet 4 Mk. 80 Pf.

Der Inhalt zerfallt in 7 Abachnitte, von welchen I. Das Melioration-

wesen in Wllrttemberg und II. Entwurf des Weg- und Grabennetzes bei

Feldbereinigungen von Baurat Canz, Kollegialrat der kgl. wllrttemberg.

Zentralstelle fttr die Landwirtsehaft , die weiteren Abachnitte, namlicb.

III. Der Ban der Feldwege, IV. Gttterzufahrten, V. Kelternwege, VI. Unter-

haltungapflicht und BenUtzungsrecht der Feldwege und VII. Waldwege vom

Herausgeber bearbeitet wurden. Als umfangreicher Anhang ist das want.

Feldbereinigungagesetz aamt Vollziehungaverfilgung und einigen verwandtes

Vorschriften nebst einem das Xachschlagen erleichternden Wortverzeichnii

beigegeben.

Wir mttssen auf ein niiheres Eingehen auf die Einzelheiten der Ver-

offentlichung verzichten und mochten nur erwabuen, dass den einzelnen

Abschnitten ausftthrliche Darstellungen ausgeftlhrter Beispiele mit Kostea-

zusammenatellungen oder EntwOrfe mit Kostenanschl&gen beigefttgt aind.

Wir aind ttberzeugt, dass das Werk sich nicht nur in WQrttember?.

sondern auch sonst in Fachkreiaen einer freundlichen und verbreitetes

Aufnahme zu erfreuen haben wird. Sis.

Personalnachrichten.

Konigreich Preuaaen. Der offentlich angestellte Landmesser Fritz

Stbtzel zu Essen-Ruhr wurde auf Grund einer Arbeit Uber die Boden-
bewegung im rheinisch-westf. Industriegebiet nach bestandener Prttfung

von der philosophischen Fakultat der Universitat Erlangen zum Dr. phil.

promoviert. — Dem Landmesser und Vermeasungarevisor Karl Hildebrand t

zu Glogau wurde der Kgl. Kronenorden HI. Kl. verliehen.

Konigreich Sachsen. S. Ma.jestat der Kaiser hat dem KOniglichen
Vermessungsdirektor und Vorstand des Zentralbureaua fttr Steuervermeasung.
Baurat Hennig den Roten Adlerorden IV. Klasse und dem Oberlandmesser
des genannten Bureaus, Hauptmann der Reserve Hennicke den Kronen-
orden IV. Klasse verliehen.

Druckfehlerberichtigung.

Der Name S. 258 Z. 3 muss statt Campo Rodrigues lauten Campos
Rodrigues.

I n h a 1 1.

Wissenschaftl. Mitteilungen: Beziehung zwischen den Methoden der Aus-
gleichung bedingter und vermittelnder Beobaclitungen, von S. We Hi sc h. — Ein-
fache Darstellung der optischen Tkeorie des Porroschen Fernrohres, von Dr. A
Haerpfer. — Ucber die Aushildung der Vermessungstechniker in den V ereir
St. von Nordamerika, von G. Hillmer. — BDcherschau. — Personalnachrichten

Verlag von Konrad Wittwar in 8tuttgart.

Druck von Carl Hammer, Kgl. Hofbnchdruckerei in Stuttgart.
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Der Abdruck von Original - ArtLkeln ohne rorher eingeholte Er-

lanbnis der Schrlftleltung let untersagt.

Die stereophotogrammetrische Messmethode und ihre

Anwendung auf Eisenbahnbauvorarbeiten.

Von Hauptmann d. R. Sigismund Truck.

(Vortrag gehalten in der Fachgruppe der Bau- und Eiaenbahningenieure

des Osterreiehischen Ingenieur- und Architektenvereines in Wien.)

Neben bo manchen grundlegenden Neuerungen der letzten Jahre auf

dem Gebiete des Vermessungswesens, welche teils in der Vervollkommnung

der benQtzten Instrumente, teils in der Ausgestaltnng der Messmetboden

selbst bestehen, lenkt ein nenes Messverfahren besonders unsere Aufmerk-

samkeit auf sich, welches infolge seiner erprobten praktischen Verwendbar-

keit unser Interesse in hohem Masse zu beanspruchen geeignet ist.

Ich meine das stereophotogrammetrische Messverfahren,

welches, kaum dass es seinen ftinften Geburtstag gefeiert, bereits seine

Kinderkrankheiten Uberstanden hat und in einem Stadium der praktischen

Yerwertung sich befindet, dass man alien Ernstes der ErOrterung Raum

geben darf, dass die Stereophotogrammetrie auf Grand ihrer vielfachen

praktischen Erprobungen auf dem Gebiete der Militiirkartographie, sowie

der dadurch erzielten Vervollkommnung der benQtzten Instrumente und des

Verfahrens selbst, berafen ist, auch jene Gebiete des praktischen Ver-

messungswesens zu erobern, welche der Bau- und Eisenbahn ingenieur

als grandlegende Vorarbeit fUr sich in Anspruch niinrat.

Dr. C. Pulfrich in Jena ist bekanntlich derBegrUnder des gegen-

wkrtigen stereophotogrammetrischen Messverfahrens, welcher die konstruk-

tive AusfUhrung der Instrumente in hochst praktischer und geradezu be-

wunderungswert einfacher Weise durchfUhrte. Mit Genugtuung rndchte ich
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auch erwiihnen, dass die praktische Verwendung dieser auf dem Gebiete

des Yermessungswesens bedeatsamen Xeuerung und die Vervollkomranung

derselben in Oesterreich den Anfang nahm.

Der rastlose, fachkuudige Arbeitseifer des Oberst Freiherrn v. Httbl

des Militilrgeographischen Institutes in Wien, seine grtlndlichen Unter-

suchungen und Studien der Pulfrich'schen Einrichtungen, verbnnden — was

massgebend ist — mit praktischen Erprobungen der Instrumente und

des Messverfahrens selbst, fflhrten eben zor unmittelbaren Vervollkomra-

nung der ersteren und zur Ausgestaltung und Erweiterung der letzteren.

Oberst v. IlUbl hat daher daS unbestrittene Verdienst, als Erster das

stereophotogrammetriscbe Messverfahren ftir militartopographische

Aufnahmen zur praktischen Verwendung in ausgedehntem Masse gebracht

zu haben.

Angeregt durch die dortselbst in den letzten Jahren erzielten gllnstigen

Erfolge, versuchte ich die Verwertung dieser Messmethode auch far zivil-

teclinische Zwecke und habe im vergangenen Sommer gemeinsam mit Dr.

I'ulfrich praktische Erprobungen dieses Messverfahrens far Eisenbahn-

bauvorarbeiten und verwaudte technische Gebiete in der Umgebung von

Jena durchgeftihrt.

Da die theoretischen Prinzipien dieser Methode bereits von Dr. Pulfrich.

Oberst v. Habl
,

Hofrat Professor Schell und Militartopograph Seeliger

in deutschen Fachzeitschriften ') zur Besprechung gelangten, werde ich raich

hauptsilchlich auf die Beschreibung des in den letzten Monaten neu kon-

struierten Pulfrich’schen Phototheodoliten, sowie des neuen Stereokompara-

tormodells und auf die Verwertung der Stereophotogrammetrie speziell far

Eisenbahnbauvorarbeiten beschrilnken.

Die Stereophotogrammetrie hat sich in gewissem Sinne aus dem

alten Verfahren der Messtischphotogrammetrie insoferne entwickelt, als

das Streben vorhanden war, viele Unvollkommenheiten der let2teren zu

beseitigen. Sie hat mit dieser jedoch nur die photographische Aufnahme

des zu vermessenden Gelandes gemeinsam und sollte logischer Stereo-

photometrographie heissen.

Die Photographic gab uns ein Mittel, Landschaftsbilder. auch unzu-

ganglicher Terrainabschnitte zu reproduzieren. Es lag daher nahe, diesen

Vorteil fUr Vermessungszwecke rationell auszunUtzen. und diesem Umstaude

verdankt die Messtischphotogrammetrie ihre Entstehung.

Auf den Endpunkten einer der I.ftnge und Lage nacli bestimmten

Grundlinie werden mit einer theodolitartig konstruierten Kamera I,and-

schaftsaufnahmen in der Weise ausgefilhrt, dass gleiche (idente) Punkte

der Xatur auf beiden Bilderti eindeutig voriindbar sind. Nach dem Trinzip

•) Z. f. V. 1905, S. 382.
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des .Rayonnierens und Schneidens“ kBnnen diese Punkte auf einen Plan

fiberiragen und nach bestimmten geodatischen Grundsatzen auch der Hiihe

nach besthnmt werden.

Die photographische Kopie bildet hier die ausschliessliche Unter-

lage fttr die Ausmessung der Punktkoordinaten mittels Zirkel und Mass-

stab. Natflrlich mfissen die unvermeidlichen Verzerrnngen und Schrumpf-

ungen der photographischen Papierkopie in Rechnung gezogen werden.

Die relative Genauigkeit und Verlasslichkeit des erhaltenen Planes hangt

daher naturgemass von der sorgfaitigen und sicheren Identifizierung der

Punkte auf den zusammengehOrigen Photograpbien , bezw. nach dem Ver-

iahren Prof. Koppe’s auf den Negative!) , ab. Es ist daher grosse Scharfe

des photographischen Bildes erforderlich , da dasselbe liberdies uns auch

den Anblick der Natur bei der Konstruktion des Planes ersetzen muss.

Das ftusserst mtlhevolle und indessen doch oft unsichere Identifizieren

der Punkte auf den fiachen, eine natiirliche Terrainplastik entbebrenden

Bildern erfordert, abgesehen von ausgebildetem Forraensinn, einen bedeu-

tenden Aufwand an Arbeitskraft und Zeit. Die Zimmerarbeit erwies sich hier-

durch durch ihre Langwierigkeit nichtokonomisch, ebenso war auch die

Genauigkeit der Ergebnisse, insbesondere der Plane in grflsserem Massstabe,

viesieftlr Eisenbahnbauvorarbeiten notwendig sind, nicht entsprechend.

Ans diesen GrUnden konnte die Messtischphotograminetrie eine all-

gemeine Yerwertung und entschiedene Verbreitung for Ingenieurzwecke
nicht finden, wennselbst sie for militartopographische Aufnahmen von Fels-

regionen, mit Rttcksicht auf den kleinen Massstab (1:25000) vorteilhafter

rerwendet werden konnte, weil da manche der vorangefOhrten Mangel der

Methode nicht in ihrem vollen Umfange ins Gewicht tielen.

Vielfach ausserte sich daher das Bestreben, die der Messtischphoto-

grammetrie anhaftenden Mangel zu beheben, urn das Yerfahren einer

F.nreiterung seiner Yerwendung auch for Ingenieurzwecke fiihig zu machen.

Unerwartet, wie manche bedeutende Erfindung, gelang die l.Osung

dieses Problems in einer iiberraschend einfachen Weise dem Dr. Pulfrich,

"dssenschaftlichem Mitarbeiter des Zeisswerkes in Jena, indem er die

phyo'ologische Eigenschaft des Auges bezUglich des stereoskopischen Sebens >)

zur Konstruktion seines Apparates, des sogen. Stereokomparators,
benfltzte. Werden namlich zwei, nach bestimmten geodatischen Grundsatzen

anfgenommene photographische Bilder des Gelandes mit Hilfe dieses Kom-
parators angesehen, so gewahrt der Einblick infolge der stereoskopischen

'Yirkung nur ein einziges Bild mit der natUrlichen Terrainplastik

') Yergl. z. B. Z. f. Y. 1901, S. 68: 0. Hecker, Ueber die Beurteilung der

Kaumtiefe und den stereoskopischen Entfernungsmesser von Zeiss in Jena.
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und Gliederung aller Detailformen. Der Anblick dieses plastischen Bildes

erweckt in uns dieselbe Vorstellung, wie von der Natur selbst, aber einet

anderen, tieferen Eindruck. Tatsftchlieh ist das stereoskopische Seta

etwas ganz Eigenartiges, was sich vergeblich durch Worte ftberzeugenc

wiedergeben liisst. Das stereoskopische Bild der Natur muss gesehet

werden, um diesen bizzaren, selbstbefriedigenden Eindruck zn empfindes.

„Die stereoskopische Betrachtung einer alpinen Iandschaft,“ sart

Dr. I'ulfrich
, „ ist von einer ganz hervorragenden praktischen and didst-

tischen Bedeutang. Es ware verfehlt, wenn man sagen wollte, dass dir

gewaltigen Gebirgsmassen, die sich da in ihren reich gegliederten Forma-

tionen vor den Augen des Beobachters auftun, einen besonders gi g an-

tischen Eindruck hervorrnfen. Im Gegenteil, man glaubt das ganze Ge-

birge in verkleinertem Massstabe wie ein Mod ell vor sich liegen zu sehen,

aber wie ein in alien Einzelnheiten sorgffiltig ausgearbeitetes plastische*

Kunstwerk von hbchster Vollkommenbeit und welches sofort als Yoriwe

fttr ein wirkliches Modell oder fttr die Konstruktion eines Planes bennm

werden kann. “

Indem wir nun in der Lage sind, mit Hilfe einer eigens ftlr deriei

Aufnahraen, nach bestimmten geodatischen Prinzipien eingerichteten Kamer.

des sog. Phototheodolits, die photographische Gelandeaufnahme darch-

zuftthren, nehmen wir sozusagen die Natur mit nach Haase, weil der An-

blick des Stereoskopbildes die Natur vollkommen ersetzt, in welchem alle

Formen plastisch erscheinen. Da die HOhen- und LageverhAltnisse der

einzelnen Punkte auf dem prazisen Naturmodell deutlich erkennbar sind,

bedttrfen wir nur einer angemessenen Einrichtung, um die Koordioateu

dieser Punkte im Zimmer ausmessen zu kttnnen.

Hierfttr dient der vorgenannte Stereokomparator, mit einer stabchen-

fbrmigen „Messmarke“ versehen, die auf jeden beliebigen Punkt des Mo-

dells eingestellt werden kann. Die zugehttrigen Bildpunktkoordinaten sind

auf entsprechenden MassstAben ablesbar, woraus die Elemente fttr die Lage

und HOhe des betreffenden Punktes bestimmbar sind.

Die fUr die Durchfilhrung der stereophotogrammetrischen Feld- und

Zimmerarbeiten notwendigen Hauptapparate sind der Phototheodolit und

der Stereokomparator.

Der neueste, von Dr. Pulfrich konstruierte Phototheodolit ist als

das Ergebnis der in Jena und in Wien in der letzten Zeit gemachten prak-

tischen Erfahrungen hinsiclitlich der Ansprttche der stereophotogramme-

trischeu Methode anzusehen. Er besteht aus einer festen Metallkamera

mit unveriinderlichem Objektivabstand. Vor dem exzentrischen Objektiv

befindet sich eine vollkommen planparallel geschliffene Gelbscheibe fur

Fernaufnahmen. Die Kamera stellt ein festverbundenes Achsensystem vor
Digitized by Google
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mit Horizontalkreis, ferner befindet sich eine Mikrometervorrichtung fttr

die Messung der Standlinie and endlich ein auf der Kamera anfgesetztes

ebenfalls mit ihr festverbundenea Visierfernrohr mit Hohenkreis.

Durch diese Anordnung der Achsen, welche bisher bei keinem geo-

datischen Instrument in der angegebenen Weise durchgeftthrt erscheint, indem

die vertikale Umdrehangsachse, die optiscbe Achse des photographischen

Objektivs and der Horizont der Platte ein unver&nderlickes , festes recht-

winkliges Koordinatensystem miteinander bilden, wird die Unverttnder-

lichkeit der Instmmentenanlage wahrend der Anfnabme, eine der wichtigsten

Forderungen fur die F.rzielung genauer Ausmessungsresnltate, gewflhrleistet

Die genane Aufstellung des Instrumentes erfordert daher nnr die

Vertikalstellung der vertikalen Umdrehnngsachse mittelst der mit dem

Apparate festverbundenen 10" Libelle, wodurch dann von selbst die Platten

in eine vertikale, die optische Achse des photographischen Objektivs, sowie

der Horizont der Platte, bezielmngsweise die entsprechenden Marken am

Anlegerahmen, in eine horizontale Lage zu stehen kommen.

Das mit distanzmessenden Faden versehene, auf der Decke der Metall-

kamera mit seiner optischen Achse genan parallel zu jener des photo-

graphischen Objektives festaufliegende Visierfernrohr ist ein gebrochenes,

mit Reflexionsprismen , und gestattet eine rotierende Bewegung um seine

Achse in einer Amplitude von 180°. Vor dem Objektiv sitzt ein sogen.

Pentagonalprisma von konstanter 90°-Ablenkung, das ebenso wie das ge-

brochene Okular an der Drehung teilnimmt. Diese Einrichtung gestattet

die Durchftthrung der spezifischen Bedingung fttr Stereoaufnahmen , dass

die horizontierte optische Achse des photographischen Objektives mit aus-

reichender Genauigkeit bis auf wenige Sekunden senkrecht auf die Stand-

linie gerichtet werden kann.

HOhen- und HorizontalkreiB haben eine Teilung auf V Ablesung und

30" Schtttzung mit Nonien und Lupen. Da in neuester Zeit auch Auf-

nahraen mit gegen die Standlinie geneigten photographischen Objektivachsen

behufs besserer Auswertung der Standpunkte in Vorschlag gebracht sind, was

mehrere Winkelmessungen erfordert, und mit Rttcksicht auf eine bequemere

Anordnung fttr das Ablesen selbst, wttrden sich hiefttr Schatzmikroskope

besonders empfehlen, wodurch der Phototheodolit auch als selbstandiges

Winkelmessinstrument verwendet und dife Genauigkeit der Ablesung bei

gleichbleibendem Limbusdurchmesser gesteigert werden kOnnte.

Die Messung der Standlinie erfolgt auf optischem Wege mittelst der

Mikrometervorrichtung bei Anwendung einer horizontalen Latte.

Gegenwttrtig wird der Phototheodolit in zwei verschiedenen Modellen

fttr geodatische Aufnahmen zu Lande ausgeftthrt und zwar fttr die Formate

9 X 12 mit f
— 127 mm rund und 13 X 18 mit f = 180 mm rund.
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Das Instrument ist in einem kr&ftigen Holzkasten, welcher in einem

Lederfutteral ruht, untergebracht und zum Tragen auf dem Rticken eir;-

gerichtet.

Zum Phototheodoliten gehOren zwei bis drei krflftige Zentrierstatiu

mit Segeltuchlappen, zwei metallene Grundplatten, eine Horizontallatte nut

Visieransatz als Justiermarke und ein Justierstab, Kasetten und 50 nuroe-

rierte Zelluloidplftttchen zur Bezeichnung der exponierten Flatten.

Der Stereokomparator dient wie erwahnt zur Ansmessung der

Bilderpaare. Auf dem in Form eines Lesepultes gebauten Trager befinden

sich die zur Ausmessung bestimmten Flatten (Negative), die als linke und

rechte I’latte bezeichnet werden. Mit Hilfe eines Zahnradtriebes konnen

dieselben gemeinsam in einer Schlittenfflhrung nach rechts und links be-

wegt werden und sind durch Leisten gegen das Herunterfallen, sowie gegeo

Verriickungen zur Seite geschlltzt, tiberdies ist jede Platte filr sich in finer

Ebene drehbar und versehiebbar. Das Mass der Verschiebung der Platten

nach rechts und links wird auf dem Horizontal-(Abszissen-)Ma88stab mit

Nonius auf 0,1 mm abgelesen und 0,05 geschfttzt.

Der Trager hat nach oben fiber dem Bilderpaar einen Fortsatz. u

dessen unterem Ende das Telestereoskop mit aufgesetztem binokulare®

Mikroskop befestigt ist, welches mittelst einer Triebschraube in auf and

abwftrtigem Sinne bewegt werden kann. Das Mass dieser Verschiebung

wird mit der vorerw&hnten Genauigkeit auf dem Vertikal-(Ordinaten-)

Massstab abgelesen, beziehungsweise geschatzt.

Neben der erwilhnten Verschiebbarkeit der Platten kann flberdies die

rechte Platte fflr sich mittelst Triebschraube im horizontalen Sinne ver-

schoben werden. Das Mass dieser Verschiebung endlich wird an dem sog.

Parallaxenmassstab auf 0,02 mm abgelesen und 0,01 mm gesch&tzt. t)

Das binokulare Mikroskop ist mit VergrOsserungen 4fach, 6facli und

8fach ausgerllstet. Oberhalb der Okulare befindet sich die Millimeterskala

fflr die Pupillendistanz des Beobachters. In der Bildebene des binokulare:

Mikroskopes befindet sich die erwflhnte stabformige Messmarke, d. i. eit

kurzer vertikaler Strich mit feiner Querlinie, zur Einstellung derselbet

auf die zu messenden Punkte.
«

Durch alle vorgenannten Anordnungen kann der Beobachter in be-

quemer KOrperhaltung vom Beobachtungsstuhl, mit in der Hohe verst ell

barem Sitz, bequem in die beiden Okulare hineinschauen und alle mittelst

Zahnradtriebes und der Triebschraube an ihn vorttberziehenden ObjekU

auf den Platten betrachten.

*) Beim neuesten in Durcliftthrung begriffenen Komparatormodell erfolgt
'

Ablesung auf diesem Massstabe zum Zwecke der Steigerung ihrer Genauigk'

mittels ScbatzmikroBkopes.
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Der Stereokomparator wird gleichfalls in verschiedenen Modellen je

nach Grosse der auszumessenden Bilder and ihren Anwendungsgebieten

angefertigt.

Bei den genannten Apparaten wurde bezOglich Genanigkeit der Aus-

ffthrung and Tadellosigkeit des Materials das H 6 c h s t e erreicht, was bisher

auf dem Gebiete der Prdzisionsmechanik, sowohl in der instrumentellen

Anlage, als auch in den optischen Einrichtungen, geleistet werden kann,

wie es vom Zeisswerk aach nicht anders zu erwarten stand.

Die Durchfilhrung der stereophotogrammetrischen Operationen zerfitllt

in die Feld- and in die Zimmerarbeiten.

Die Feldarbeit besteht in der Wahl der entsprechenden Standpunkte,

in der optischen Messang der Grundlinien and endlich in der Ausfiihrung

der photographischen Aufnabmen des fttr den Eisenbahnbau in Betracht

konunenden Geliindes and zwar in jener Zonenausdehnung, dass eventuelle

zum Stadium empfehlenswerte Yarianten, wenn sie von der beabsichtigten

Trassenrichtung rflumlich nicht zu weit entfernt sind, gleichzeitig Berttck-

sichtigung linden.

Ins Feld ist nur die Mitnahme des Phototheodoliten und der un-

mittelbar zugehorigen Nebenapparate erforderlich.

Schon aus der Einrichtung des Phototheodoliten geht hervor, dass

die photographischen Aufnabmen nach gewissen Grundsatzen durchgefQhrt

werden mttssen, um sie far geodatische Zwecke brauchbar zu erhalten. In

erster Linie muss das Objektiv von tadelloser Gate sein, sowohl was das

Linsenmaterial betrifft, als auch die optische Ausfiihrung desselben, um

eine vollkommen richtige Landschaftsaufnahme, eine mSglichst getreue

Kopie der Natur zu erhalten. Die Bilder sollen also eine fehlerfreie

Uebereinstimmung aufweisen.

Eine weitere Forderung besteht in der mOglichst vollkommenen Eben-

heit der Flatten. Dllnne Trockenplatten sind hierzu nicht verwendbar, weil da-

selbst Flachenkrttmmungen stellenweise bis 1 mm vorkommen, wodurch in der

Aosmessung Fehler entstehen. Oberst v. Httbl ist dieser UnzukOmmlichkeit

mit Erfolg begegnet, durch Verwendung von Flatten aus dtlnnem Solinglas

mit regelmiissig aufgetragener, lichtemptindlicher Schicht; die Solinplatte

liegt aber auf einer starken plangeschliffenen Spiegelglasplatte direkt auf

and wird an den Anlegerahmen stark angepresst. Bei dickeren Platten

ist dieser Umstand gegenstandslos.

Die durch Plattenfehler entstehenden Ungenauigkeiten aussern sich

vornehmlich bei Aufhahmen fur kartographische Zwecke bei Terrainstrecken

von bedeutender Tiefengliederung, wo Entfernungen vom Objektiv zum

Aufnahmsgelande bis 15 km und dardber hinans reichen. Bei Aufnahmen

ftlr Eisenbahnbauvorarbeiten erreichen diese Entfernungen im Mittel nur
Digitized by Google



320 Truck. Stereophotogrammetrische Messmethode. zeit»cnrm rai
VaraosimctwiM

1906.

2—400 m, die Tiefengliederung ist minimal, daher die Aufnahmen mit

v. HUbl’schen bezw. mit den starkeren Schleussner’schen Platten vollkommer

entsprechend sind.

Die Wahl der Standpunkte, beziehungsweise der Lange der Basil

hUngt von der Entfemung des Objektives von dem aufzunehmenden GelSnde

von der Kameradimension und der Brennweite des Objektives ab. Bei

Aufnahmen fur Eisenbalmbauvorarbeiten werden die Standlinien bedeuteni

kflrzer ausfallen wie fttr kartographische Aufnahmen, weil man grSssere

Entfernungen von dem aufzunehmenden Gelttndestreifen mit Rttcksicht ao:

die zu erzielende Genauigkeit vermeiden wird, andererseits ergibt sich die

Entfemung von selbst, wenn nttmlich in einem tief eingesehnittenen engen

Tal, eine Lehne aufgenommen werden soli.

Aus diesen Hinweisen ergibt sich der Unterschied der Verwendungsar

der Stereophotogrammetrie fUr kartographische und far Ingenieurzwecte.

sowie die Wahl der fUr die Verwendung entsprechenden Dimension der

Kamera und des Komparators.

Die DurchfUhrung der Feldarbeit erfolgt auf die Weise, dass man ac

dem einen Standpunkt den Phototheodolit auf das Zentrierstativ aufsteli'

und ihn justiert, wahrend auf dem nttchsten Standpunkt ein gleiches Zentrier-

stativ mit aufgezapftem Justierstab, Horizontallatte und zentrierter Justiei-

marke zur Aufstellung gelangen. Sodann erfolgt die optische Distanz-

messung der Standlinie mittelst der Mikrometerschraube.

Da ein Fehler der gemessenen Standlinie in seiner ganzen relatiTen

GrOsse in die aus den photographischen Aufnahmen ermittelten Eot-

feraungen eingeht, so muss die Lange der Standlinie mit besonderer Sorg-

falt gemessen werden. Die BenUtzung der Zentrierstative und die Anord-

nung der Standlinienmessung mittelst Mikrometerschraube und Horizontal-

latte ist als eine ttusserst erspriessliche Anwendung des auch von Hofrat Schell

in Wien vor einigen Jahren ausgebildeten Yerfahrens fttr optische Distanz-

messung zu betrachten, wiewohl Dr. Pulfrich die Anwendung der Mikro-

meterschraube fttr Distanzmessungen bei seinem Phototheodoliten unab-
hiingig davon einftthrte.

Bei den optischen Distanzmessungen der obenerwiihnten Art ergab sich

nach den Untersuchungen des Hofrat Schell und Professor Dolezal 1
) ein

Genauigkeitsverhaltnis von pro Lttngeneinheit fttr die Distanz von

rund 290 m. Da fttr Eisenbahnbauvorarbeiten die Lange der Standlinien

in den seltensten Fallen 100 m erreichen, im allgemeinen 20—50 m be-

tragen wird, so kann das Messungsresultat der Lange der Standlinie mit

der Mikrometerschraube, mit Rttcksicht auf die praktisch nicht mehr in

Betracht kommende Unsicherbeit als fehlerfrei angenommen werden.

*) Zeitschrift des ttsterreicbischen Ingenieur- und Architektenvereins
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Uebrigens hat sich diese Art der Standlinienmessung bei den Stereo-

aufnahmen bereits auch in Deutsch-SQdwestafrika vollkommen bewiihrt.

Nach durchgefUhrter Distanzroessung wird der Yertikalfaden des Visier-

fernrohres genau auf die Justiermarke der Horizontallatte, welche das

Zentrum des Anfsteiinngspunktes bezeichnet, eingestellt, wodurch die anf

der Standlinie senkrechte Kichtung der photographiscben Objektivachse sich

ergibt. Nun wird die Kamera mit der iichtemptindlichen Platte beschickt,

wobei unmittelbar vor der Exponierung ihre richtige Stellnng noch einmal

Uberprttft werden kann.

Nach erfolgter Exponierung werden Phototheodolit und adjustierte

Horizontallatte vertauseht und auf den bereitstehenden Zentrierstativen wie

vor jnstiert. Diese Umstellung muss mit grdsster Sorgfalt erfolgen, damit

die Stative unverrUckt bleiben, worauf die vorerwflhnte Prozedur mit dem

Phototheodolit auf dem zweiten Standpunkte vorgenommen wird. Dadurch

wird die erwahnte spezifische Bedingung, dass die Platten auf den beiden

Endpunkten der Standlinie im Momente der Exposition in einer Ebene

bleiben, erfQllt.

Zutn Zwecke der Mitnahme einer grUsseren Anzahl lichtempiindlicher

Platten zur Feldarbeit wird, um auch das Mitftthren vieler kostspieliger

Kasetten, sowie den wahrend der Feldarbeit unbequemen Plattenwechsel

zu verraeiden, ein Magazin mit automatischer Zufttlirung der licht-

empfindlichen und AbfUhrung der exponierten Platten in Leistenfflhrungen

dienen.

Auf die nun geschilderte Weise werden die photographischen Auf-

nahmen litngs des ganzen anfzunehmenden Gelandes der projektierten

Bahntrasse von geeigneten Standpunkten aus durchgefilhrt und hiermit ist

die Feldarbeit auch beendet, wenn man von der HOhenbestimmung der

Standpunkte, die nivellitisch oder trigonometrisch erfolgt, absieht, ohne

dass es notwendig ware, selbst den Fuss in das aufzunehmende Gelande

zu setzen.

Will man ein Ubriges tun und zur eigenen Beruhigung bei der Aus-

me8sung der Platten Superkontrolen schaffen, was Ubrigens sehr empfehlens-

wert ist, so wird man die Lage und I16he einiger regional gttnstig ver-

teilter, natUrlich bezeichneter Punkte des Aufnahmsrayons bestimmen. Dies

kann. insbesondere im unzugftnglichen Aufnahmsgelande, dadurch bewirkt

werden, dass man von den Standpunkten aus unmittelbar nach erfolgter

photographischer Aufnahme cbarakteristische Terrainpunkte , die im Ste-

reoskopbild Ubrigens leicht auffindbar sind, wie konische Felsvorspringe,

RideauriVnder, Felsbldcke, Rflckfallsknppen, einzelstehende charakteristische

StrauchgewUchse u. dgl. mit dem Phototheodolit durch Winkel- und Zenit-

distanzmessung der Lage und Holie nach festlegt.
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Wie nun erBichtlich, erffthrt die stereophotogrammetrische Feldarbeii.

der kostspieligste Teil einer jeden Vermessung, im Vergleiche zor

tachymetrischen Aufnahine eine sehr nennenswerte Abkttrzung an Zeit be

gleichzeitiger Ersparnis an Arbeitskrftften.

Wie gross ist nun die durchschnittliche Leistungsf&kigkeit dea Photo

theodolits bei der Feidarbeit im ungttnstigsten Aufnahinsterrain, beispieb-

weise in schwer zug&nglichen Lehnen des Hochgebirges, im Vergleiche nut

den tachymetrischen Aufnahmen des gleichen Terrains?

Bei einiger Uebung dauert nach meiner praktischen Erprobung die

ganze Manipulation mit dem Pulfrich'schen Phototheodolit auf einem Stand-

punkte 8—10 Minuten; rechnet man hiezu die Hohenmessung des Stand-

punktes und die Messung von drei Richtungen fttr Festlegung von Kontroll-

punkten, so ergibt sich reichlich bemessen fur die AbBolvierung ernes

Standpunktes ein Zeitaufwand von 20 Minuten.

Die Zeitausntitzung wallrend eines Arbeitstages ist beim Gebranch

des Phototheodoliten im Vergleich zur tachymetrischen Aufnahme jedoch

beschr&nkter, denn die Beleuchtungsverhaltnisse spielen bier eine Roiic.

wiewohl fttr Stereoskopbilder Aufnahmen auch bei minder gUnstiger Be-

leuchtung durchgeftthrt werden konnen, denn tiaue und harte, ja socar

verschleierte Bilder haben hier nicht jene Bedeutung wie bei der Mess-

tiscbphotogrammetrie, wo die Punkte identifiziert werden mflsseu, was bei

Stereoaufnahmen gttnzlich entf&llt. „Im Stereoskop," sagt diesbezfiglich

Oberst v. Httbl, „zeigen auch solche Bilder ein fast tadelloses Relief, and

das Fehlen kleiner scharfer Details, das sonst die Punktbestimraumr bei

der Messtischphotogrammetrie unmbglich macht, schadet hier nur weaig,

da der Komparator solche Anhaltspunkte zu entbehren vermag.*

Man wird nun im ungttnstigsten Falle eine dnrchschnittlich mindestens

6stUndige Tagesarbeit erzielen, nachdem man auch bei leicht bedecktem

Himmel gut verwendbare Aufnahmen bewirken kann. Angenommen, dass

man auf jedero Standpunkt zur Durchftthrung der notwendigen Operationen

sehr reichlich bemessen 30 Minuten verwendet, so kttnnen in sechs .Vr-

beitsstunden zwolf Standpunkte, d. i. sechs Standlinien absolviert werden.

Die Standlinien schliessen natttrlich nicht unmittelbar aneinander an; die

Griisse der Intervalle zwischen den einzelnen Standlinien httngt von der
horizontalen Ausdehnung des von den beiden Standpnnkten einer Grundlixue

aufgenommenen Gelttndestreifens der Natur ab. Diese Ausdehnung ist eine

Funktion der Brennweite des photographischen Objektivs (f), der Platten-
grosse der Kamera, der Entfernung des Objektivs von dem aufzunehmenden

Gelttnde (Z) und der L9nge der Standlinie (B).

Bentttzt man einen Phototheodolit von der Plattengrosse 9 X 12.

f— 127 mm rund, Z = 250 m und B = 40 m, so stellt ein Bilderpaar im
Stereokomparator einen Zonenstreifen von rund 265 m horizontaler A*xs-
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dehnung der Natur vor. Man bewftltigt daher in sechs Stunden die Auf-

nabme eines Gelttndestreifeus von rund 1,6 km. Mit einer Kamera 13 X 18,

f
— 181 mm rund, Z = 300 und B = 50 m erhalt man einen aufgenom-

menen Terrainstreifen von rund 1,9 km in sechs Arbeitsstunden. Hierbei

wurde zur Absolvierung einer Standlinie eine Stunde angenommen, was nur

filr ungeiibte Anfanger gelten kann. Es ist hier (iberdies irrelevant, ob das

aufzunehmende Terrain zuganglich und gangbar, oder unzugttnglich und

scbwierig ist.

Welchen Arbeitsfortschritt erzielt nun die Tachymetrie in gleichem Ter-

rain und unter den gleichen YerhiUtnissen? Hier ein Beispiel aus der Praxis.

1m Jahre 1902 hatte ich im Verein mit einem Ingenieur tachymetrische

Aufnahmen bei Mals in Tyrol zur Fortsetzungslinie der Bahntrasse Mals-

Nanders durchgefilhrt. Im Verlaufe der Arbeit waren die Aufnahmen auf

einer sehr steilen, teils mit Rasen bedeckten, teils mit FelsblOcken ein-

gestreuten, durch Racheln und Wasserrisse vielfach unterbrochenen, dann

stellenweise mit Schutthalden und einzelnem Gestriiuch bedeckten Lehne

eines weitlaufig abzweigenden Rilckens der Sasvennagruppe durchzuftihren.

Die Bewegung auf der Lehne war selbst fttr gettbte, schwindelfreie Berg-

steiger beschwerlich, nach Regen, wenn es feucht war, stellenweise un-

gangbar. Jeder von uns hatte abwechselnd Instrumentenlesung und Latten-

ftihrung besorgt, uberdies war noch ein junger Techniker zum Schreiben

der Messungsdaten beschiiftigt. Wir hatten 6 Messgehilfen, durchwegs

Ortlerftthrer, Bergsteiger natflrlich par excellence, welche im Monat Sep-

tember aus Mangel anderweitiger Beschiiftigung wegen vorgertlckter Saison

sich uns zur Verfttgung stellten. Die Aufnahme einer 1,1 km langen

Strecke auf dieser Lehne, von Sehleiss in der Richtung gegen Laatsch,

erforderte 26 Arbeitstage mit 10—12stUndiger Arbeitszeit. Die Operations-

basis auf der Lehne konnte nicht nivelliert werden. Viele sonst wichtige

Details konnten wegen Unzugttnglichkeit fttr die Lattentritger nicht Berttck-

sichtigung linden, auch konnten die Operationspunkte nur in wenigen Fallen

entsprechende Uebersichtlichkeit des uraliegenden Terrains gewahren und

jeden Moment lief man Gefahr, das Instrument in der unten etwa hundert

Meter tiefer brausenden Etsch zerschellt zu sehen.

Die Aufnahme blieb trotz Eifer und ungewOhnlicher Anstrengung un-

vollstitndig, weil dem Terrain tachymetrisch nicht entsprechend beizukom-

men war. Wenn auch ein Nivelletsteig ausgesprengt worden ware, was ttber-

dies mit grossen Kosten verbunden ist, wttre tachymetrisch eine tadellose

Aufnahme doch nicht durchftthrbar , da ja die Lattentrttger nicht ttberall

hingelangen konnten.

Das Verhttltnis der Feldarbeitsleistung zwischeu Tachymetrie und Stereo-

photogrammetrie stellt sich hier derart , dass die Aufnahme des Streifens

von 1,1 km, welche 26 Arbeitstage erforderte, mittels Stereoaufnahme in
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*/, bezw. 8/s Arbeitstagen zu bewaltigen gewesen ware. Es stellt sich also

das Verhaltnis der Feldarbeitsleistung zwischen den beiden Aufnahms-

methoden hier rund 1 : 39 bezw. 1 : 43. Im far die Tachymetrie gOnstigeren

Terrain wird sich naturgemilss diese Verhaltniszahl vermindern, die Stereo-

anfnahme wird ihr nichtsdestoweniger mindestens 25 mal in der Aufnahms-

zeit Uberlegen bleiben. Es kann daher eiu in diesem nenen Messverfahren

gettbter Ingenieur mit 4 Messgehilfen dementsprechend das gleiche Ar-

beit squan turn in 4 Arbeitstagen bewitltigen, wie eine Ingenieursektion,

bestehend aus zwei Ingenieuren, einem technischen Gehilfen nnd 6 Mess-

gehilfen in 156 Arbeitstagen, also einer ganzen Sommersaison.

FQr die Ingenienrsektion besteht uberdies die zwingende liedingang,

dass das aufzunehinende Terrain Uberhaupt zugUnglich sei, wahrend das

stereophotogrammetrische Messverfahren gerade in den unzuganglichen

Terrainabschnitten des Hochgebirgcs am Platze ist, wo der Mensch den

Fuss nicht hinsetzen kann, weil das aufzunehmende Terrain vom Stereo-

photogrammeter, wie erwahnt, Uberhaupt nicht zu betreten werden braucht;

hier geschieht die Aufnahme im Vergleich mit dem tachymetrischen Mess-

verfahren verhaltnisma88ig fast mUhelos.

Hat man aber I.ehnen enger, tief eingeschnittener Taler stereophoto-

grammetrisch aufzunehmen, so mUssen die Standpunkte verhaltnismUssig

sehr nahe vom Aufnahmsgelande sich befinden. Dies ist der ungUnstigste

Fall fttr dieses Messverfahren, die Standlinien mOssen kurz, ja sogar 5

bis 10 m gewahlt werden. i) Man ist aber auch hier dem tachymetrischen

Aufnahmsverfahren bedeutend Uberlegen, auch hat man stets den Yorteil,

die Aufnahme vollstilndig, ohne Lttcken und mit gleicher Genauigkeit

durchftthren zu kOnnen.

Kehren wir nun zur vorerwahnten Lehne bei Male znrUck, welcher

gegenaber die ausgedehnte, stetig ansteigende, Ubersichtliche und sehr gut

gangbare Malserhaide mit grossartiger Uebersicht der aufzunehmenden

Lehne sich hinzieht, so erhalten wir hier eine ideal gUnstige Situation fUr

Stereoaufnahmen, es lasst sich mit verhUltnismUssig langen Standlinien ar-

beiten und das vorgenannte Verhaltnis wird sich hier zum mindesten auf

1 : 50 8tcigern.

Das Stereoverfahren kann man aber auch im Berg- und HUgelland.

sowie in bewaldeten Gegenden mit grossem Vorteil anwenden, es ist also

*) In der allerjUngsten Zeit hat das Zeisswerk in Jena ein Instrument be-

kannt gegebcn, den sog. Stereometer nach Dr. Pulfrich, eine Spezialkonstruk-

tion des Stereokomparators, filr die Ausmessung n alter Objekte, auf Grund von

Anfnahmen mit einer Stereokamera.
Dieses handliche, reizende Instrument, das ich zu sehen Gelegenheit hatte,

verspricht in dem genannten Falle ein gutes Auskunftsmittel zu werden.

Die konstruktive Ausfilhrung der zum Stereometer gehftrigen Stereokamera

ist gegenwiirtig im Zuge.
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in jedem Terrain mit Vorteil und Yerlilsslichkeit verwendbar
,
wenn nur

ausserhalb des aufzunehmenden Gelfindes Standpnnkte zu linden sind,

welche den Einblick in die Gliederung der aufzunehmenden Terrainformen

gestatten.

Beobachtet man strenge die angefiihrten Grundprinzipien dee Arbeits-

vorganges, so erreicht man eine gleiche, wenn nicht eine hOhere Genauig-

keit der Messungsresultate im Yergleiche mit der tachymetrischen Auf-

nahme, wortlber ich uoch Erfahrungsdaten anfuhren werde.

Das neue Messverfahren ist uberdies von grosser okonomischer Be-

deutung, weil Zeit-, Arbeits- und Krftfteersparnis, folglich eine namhafte

Geldersparnis bei den Feldarbeiten zu verzeichnen ist, deren ziffer-

m&ssiger Betrag an der Hand obiger, praktisch erprobter Angaben leicht

nachgewiesen werden kann.

Die Stereoaufnahme ist nicht nur als eine Vereinfachung bezw. Ver-

schlrfung der bisherigen Messmethoden zu betrachten, es fallt haupt-

sachlich der wichtige Umstand ins Gewicht, dass sich hier ein neues

Gebiet ftlr die praktische Tatigkeit des Vermessungsingenieurs,

insbesondere im vollstandig unzuganglichen Gelande ergibt, von den vor-

erwahnten Okonomischen Vorteilen abgesehen.

Der zweite Teil der stereophotogrammetrischen Operationen betrifft

die Zimmerarbeit, d. i. die Ausmessung der durch die Feldarbeit er-

haltenen Bilderpaare auf dem Stereokomparator.

Je ein mit dem Phototheodolit aufgenommenes Bilderpaar wird in den

Rahmen des Komparators eingelegt; in allerjOngster Zeit ist sogar bei

dem speziellen, ftlr die KUstenvennessung vom Schiff aus bestimmten Kom-

parator die Einriehtung ftlr die gleichzeitige Einlegung von zwei Bilder-

paaren getroffen, von denen das eine unabhangig vom anderen auf dem Kom-

parator justiert und beobachtet werden kann. Diese Einriehtung hat sich

besonders mit Rttcksicht auf den Anschluss zweier benachbarter Stereo-

aufnahmen vom Schiff als vorteilhaft erwiesen, da sie die MOglichkeit

bietet, schnell nacheinander dieselben Objekte auf beiden Plattenpaaren

zu kontrollieren.

Die speziiische Grundbedingung fur die Konstruktion eines in alien

Dimensionen der Natur ahnlichen Planes besteht darin, dass die Lage der

in den Komparator eingelegten Flatten genau dieselbe ist, wie dies im

Momente der Aufnahme mit dem Phototheodoliten der Fall war. Man

entspricht am einfachsten dieser Forderung, wenn die Flatten im Momente

der Aufnahme in einer Ebene liegen, was durch die anfangs erw&hnten

Massnahmeu mit ausreichender Genauigkeit bewerkstelligt werden kann.

Die Bilder im Stereokomparator mtlssen daher zumindestens mit der gleichen

Genauigkeit in einer Ebene, geneigt oder vertikal, sich befinden.
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In der jfingsten Zeit werden Versuche mitgeteilt, wo diese Beschran-

kung der Feldarbeit, wenn auch mit vermehrter Zimmerarbeit zam Tel

behoben werden und behufs vollkommener Auswertung der Standpunktt

auch eine verschwenkte und zueinander nicht parallele Stellung der Flatter

in Anwendung gebracht werden kann. (Schluss folgt.)

Zusammenlegung oder Flurbereinigung?

Die Zusammenlegung der GrundstUcke soli den Landwirten die folgen-

den Vorteile verschaffen:

1. Befreiung vom Flurzwang, ErmOglichung des Wirtschaftsbetriebs

nach eigenem Ermessen.

2. Ersparung von Arbeit, Zeitgewinn.

3. Erleichterte Anwendung von Maschinen und verbesserten Gerateit

4. Gel&ndegewinn durch den Fortfall zalilreicher Grenzstreifeu.

5. Erleichterte Zugfinglichkeit , Fortfall der Servitutwege und eine;

grossen Teils des vorher von den Angrenzern erduldeten Schadens

erleichterte Bodenbearbeitung.

6. Ersparung von Saatfrucht und Samen, namentlich auch dnrch Et-

mOglichung der Drillsaat. ErhOhung der Ertr&ge durch letztere.

7. Erleichterte Arbeitsaufsicht, besserer Feldschutz und verbilligte

Grenzunterhaltung.

8. ErmOglichung, Meliorationen unabliangig von den Grenznachbarn aus-

zuftihren.

Der Nutzen der Zusammenlegung wird in der gesamten fiber den

Gegenstand entstandenen Literatur ausnahmslos und nachdrllcklici hervor-

gehoben und als ausser aller Frage stehend behandelt, wahrend die da-

gegen erhobenen Einwendungen als unerheblich oder unbegrfindet dar-

gestellt werden,

Angesichts dieser Tatsachen muss es auffallen, dass die Besitzer

kleiner landwirtschaftlicher GUter der Zusammenlegung fast fiberall einen

hartnRckigen Wide.rstand entgegensetzen, weshalb auch die Gesetzgebung

Sfiddeut8chlands die eigentliche Zusammenlegung nicht sehr begfinstigen

konnte.

Hier hat man, teilweise nach vergeblichen Versuchen, die Zusammen-

legung nach norddeutschem Muster einzufilhren, schliesslich geglaubt, einen

Teil der Vorteile, welche sie bietet, aufgeben zu mfissen, nur nm deu

Landwirten die Ubrigen Vorteile verschaffen und die nachteiligsten Zustftnde

der alten Feldereinteilung beseitigen zu kiinnen. Daraus ist die Flur-

bereinigungsgesetzgebung hervorgegangen mit der in den einzelnen Gesetzea

mehr oder weniger ausgeprttgten Tendenz, bei der Ausffihrung doch
so viel als moglich zusammenzulegen.
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Der Widerstand der liauem gegen die Zusammenlegung wird gem

ihrer Beschrknktheit zugeschrieben, s. z. B. von Feyrer („ die llegelung

der Grundeigentums-Verh&ltnisse“, Wien 1877, S. 94), der die Ansicht ver-

tritt, die intelligenteren Landwirte wflnscbten vollstAndige Zusammenlegung,

wShrend die kurzsichtigeren, trftgeren sicb hOchstens herbeiliessen, halben

Massregeln zuzustimraen.

Die nur eine beschrankte Zusammenlegung gestattende Konsolidations-,

Feld- oder Flurbereinigungsgesetzgebung wird zuweilen abfaliig beurteilt.

So von Peyrer, ebendaselbst, und von HUser in seinem so trefflichen

Werkchen: „Die Zusammenlegung der Grondstttcke nach dem preussischen

Verfahren” (1. Aufl.) S. 15, wo es heisst, von dem nassauischen Kosoli-

dationsverfahren konne man mit Fug und Kecht sagen: „ Es wurden aus

1000 Parzellen 999 gemacht." Die nassauische Konsolidation ist

aber die Vorlftuferin und das Vorbild der Flurbereinigung.

Beide unterscheiden sich nicht wesentlich voueinander. *)

Wenn aber die Zusammenlegung der deutschen Landwirtschaft wirklich

so grosse Vorteile verschafft, wie es in der I.iteratur dargestellt ist, so

sollte man erwarten, dass die siiddeutschen Regierungen und aufgekliirten

Landwirte die Flurbereinigung als halbe, nur im Notfalle anzuwendende

Massregel betrachten und mit Xachdruck und unausgesetzt auf die Zu-

sammenlegnng hinwirken warden, und zwar um so mebr, als die erstere

durch die Beibehaltung der Verteilung nach Gewannen und

-durch die Anlage eines meistens alle Parzellen doppelt be-

rtlhrenden Wegenetzes die ktlnftige Wiederverteilung der

Grundstbcke sehr begttnstigt und doch eine spiltere Zusammenlegung

fast ausschliesst.

Da aber derartige Bestrebungen kaum erkennbar sind, so kann vermutet

werden, dass weitere Kreise doch eine andere Auffassung vom
Xutzen der Zusammenlegung haben oder ibr ausser ihren Yor-

teilen auch Nachteile und anderseits der Besitzzersplitterung

ausser ihren Nachteilen auch erhebliche Vorteile beimessen.

Ob dies wirklich und mit Recht geschieht, soli untersucht werden.

Die Zusammenlegung.

_ Die germanische Besiedelungsart, auf welche die ausgezeichneten,

einzigartigen Untersuchungen Meitzen’s („ Wandernngen, Anbau und Agrar-

recht der Viilker Europas ntirdlich der Alpen M
, 1895) ein neues, belles

Licht geworfen haben, ist die erste Ursache der Bodenzersplitterung, des

Mangels an Feldwegen und des Flurzwangs; also die Aufteilung jeder ein-

*) Auf die bayerische Flurbereinigung treffen letztere Sfttze in der Haupt-
sache nicht zn. Ich mochte schon liier auf eine Anmerkung verweisen, welche
ich dem im nSchsten Hefte zu vefOffcntlichenden 2. Teil dieser Abhandlung bei-

fUgen zu mUsgen glaubte. Steppes.
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zelnen Feldlage (Gewann) in so viel Lagemorgen, wie die Siedler insgesamt

Hufen anzusprechen batten, — verbunden mit der Beibehaltong eines ge-

meinschaftlichen Weidebetriebs.

Die Zahl der gescblossenen Gtiter, die sicb erst nach abgeschlossener

Ansiedelung des Volks auf unverteilt gebliebenem Boden nnd auf erobertem

Grenzland gebildet baben, und ihr Umfang, blieben gering bis zor Neuzeit.

Nachdem die bei der ersten Ansiedelung unverteilt gebliebenen, als

Wald und Weidland dienenden Teile der Gemarkungen durch Rodungen

des Bevblkerungszuwachses und der Grundherren sich verkleinert und da-

gegen die Stttckzahl des Weideviehs sich vergrOssert hatte, reichten in

einer Zeit, wo der Anbau der Futterkr&uter noch unbekannt und die Stall-

fatterung nur wShrend der strengsten Wintermonate bekannt war, der

Rest des Weidelandes und daB Bracbfeld zur Weide nicht mehr aus und

es musste die gemeinschaftliche Weide auch auf die Wiesen und sogar

auf das angeshte Ackerland ausgedehnt werden.

Die Missstande, die sich daraus ergaben, und der Wunsch oder

die Notwendigkeit, in Gegenden mit feuchtem Klima und gras-

wQchsigem Boden den Getreidebau einzuschritnken und die

Gras- und Weidewirtschaft auszudehnen, gaben in Landschaften,

wo sich die Bauern ein grbsseres Mass von Freiheit oder von Unabh&ngig-

keit von der Grundherrschaft bewahrt hatten, den Anlass zu den ersten

uns bekannten, von den Bauern freiwillig vereinbarten Zu-

sammenlegungen. Sie fanden bekanntlich statt in den Elbherzog-

tttmern und fast gleichzeitig im Hochstift Kempten.

Die Zusammenlegungen breiteten sich von diesen beiden Zentren aus

wohl etwas aus, aber zunkchst nicht ttber die Gebiete hinaus, die sich

ftlr Gras- und Weidewirtschaft vorzugsweise eigneten.

Zusammenlegungen in Gegenden, wo letzteres nicht der Fall ist, kamen,

wenn man von grundherrlichen Aneignungen und Massnahmen absieht,

zuerst zustande als Begleiterscheinung der preussischen Aus-

einandersetzung (Separation) und Gemeinheitsteilungen im

18. Jahrhundert.

Die Aufteilung der bis dahin noch unverteilt gebliebenen Teile der

Gemarkungen (eine Massregel, der die Verteilung der gemeinen Marken,

wo sich solche befanden, im allgemeinen vorausging), hat in SUd- und

Westdeutschland, in Osterreich und in Frankreich nur zu einer weiteren

Zersplitterung des Grand und Bodens gefilhrt, und allein in den alt-

preussischen Provinzen, aber auch da nicht immer und ilberall, — und

nach diesem Vorgang in einigen norddeutschen Kleinstaaten zu Zusammen-

legungen den Anlass gcgeben, und zwar deshalb, weil damit vielfach die

Separation oder Auseinandersetzung, d. h. die Ausscheidung einzelner

Besitzer aus der Weidegemeinschaft, verbunden worden ist.
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Vor den Separationen waren die Gemarkungen im Norden and Osten

Deutschlands in der Kegel ahnlich wie im ttbrigen Deutschland verteilt

und es lagen die Parzellen der Rittergttter und der Staatsdomftnen im

Gemenge mit den Parzellen der Kauern.

Friedrich der Grosse ordnete im Jahre 1752 zunftchst die Sepa-

ration der im Gemenge mit den Grundstiicken der Bauern liegenden

Domanengrundsttlcke und, nach der Instruktion von 1763, die Aufhebung

der Weidegemeinscbaft an und suchte hiemach durch die Verordnung voni

21. Oktober 1769 diese Massregeln auch auf Gemarkungen, wo keine

Staatsdomanen beteiligt waren, auszudehnen. Er ttbertrug die AusfUhrung

Okonomiekommissaren, die ans den Kreisen der befahigten Landwirte ge-

nommen warden. Diese sollten fttr geeignete Feldmesser und richtigen

Ausgleich der Vorteile sorgen und das Geschaft, wo es nicht bei

alien Beteiligten Eingang finde, wenigstens bei einzelnen durch

iiihren. (Dr. Bruno Schlitte, Die Zusammenlegung der Grundstttcke 1886,

II S. 160 pp.).

Letzteres blieb vorerst die Regel (Dttnniges, Die Landkultur-

gesetzgebung Preussens, 1843 S. 51). Stellte ein Gutsherr fttr seine

GrundstUcke den Antrag auf Separation, auf Ausscbeiden aus der

Gemeinheit, d. h. der Weidegemeinschaft, sei es aus Anlass einer Allmenden-

teilung oder auch obne solcben, so wurde das Verfahren eingeleitet

und die Bauern mussten mit ihren Grundstttcken von der

Stelle, wo der Gutsbesitzer abgefunden werden sollte, weichen.

Sie rttckten in die Lttcken ein, welche die Gutsparzellen im

ttbrigen Teil der Gemarkung liessen (Schlitte II, S. 318, 410 etc.).

Stellte spttter ein Bauer fttr seine Grundstttcke den Antrag

auf Separation, so wiederholte sich das Verfahren auf dem
den Bauern verbliebenen Teil der Gemarkung.

Mit diesen Umlegungen waren natttrlich jedesmal grosse Ileunruhigungen,

empfindliche StOrungen der landwirtschaftlichen Betriebe und damit er-

bebliche materielle Verluste verbunden. Urn dem ein Ende zu machen,

entschloss sich endlich zuweilen der in der Gemeinschaft verbliebene Rest

der Bauern zur Separation fttr alle, womit die vollstttndige Zusammen-

legung der Grundstttcke in der betreffenden Gemarkung zum Abschlusse

kam. Schlitte ftthrt (II S. 251) die Gemeinde Guttenberg im Kreise

Konigsberg an, wo im Jahre 1884 das Separationsverfahren wieder ein-

geleitet wurde, nachdem schon frtther die Gutsherrschaft und

die ttbrigen Besitzer sechs verschiedene, zeitlicb getrennte

Auseinandersetzungen provoziert und durchgesetzt batten.

Die Separation einzelner war kaum anders durchzufflhren als

mit der gleichzeitigen Vereinigung der Grundstttcke des aus der Weide-

gemeinscbaft ausscheidenden an einer Stelle. Der Grundsatz der Entschfi-
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digung aufgegebener Berechtigungen in Grand und Boden a llein hiitte noch

nicht, wie oft angenommen wird, notwendig znr vollstftndigen Zusammes-

legung fflhren mflssen, da bei gleichzeitiger Separation aller in einer

Gemarkung Begttterten der neue Besitz sehr wohl wieder nach Gewannet

hfttte zugeteilt werden kflnnen. Die Separation einzelner aus der

Weidegemein8chaft ist der Ursprung der preussischen Zb-

sammenlegungen. Schon das Reglement vom 14. April 1771

schrieb vor, dass jeder Interessent seine Felder beisammec

anf einem Fleck angewiesen erhalten sollte. Diese Bestinuusne

konnte aber nur auf diejenigen, die wirklich separiert warden, and nicht

auf die tlbrigen, die in der Gemeinschaft bleiben wollten. angewandt werden.

Zuerst liessen sick natttrlich die Gutsherren separieren. Die Sepa-

ration hat daher auch beigetragen znr Bildung der vollstSndic

abgerundeten grossen Gflter Norddeutschlands, nachdem das

r Bauernlegen“ den Grand dazu gelegt hatte.

Wo die Gutsherrschaften allein aus der Gemeinschaft aasgeschiedes

waren und ihren Besitz an einer zusammenhftngenden Flftche erhaltcc

hatten, setzten die Bauern unter sich die Dreifelderwirtschaft mit Flur-

zwang fort. Die Schftfereiberechtigungen der Rittergutsbesitzer

waren aber fast liberal! bestehen geblieben (Donniges, I S. 5H

ein Zeichen, dass die Sonderinteressen der Gutsbesitzer bei der Separatim

im 18. Jahrhundert sorgfaltig wahrgenommen wurden.

Auch eine erhebliche Vergrassernng der grossen Gflter

brachten diese Separationen, da die Gutsbesitzer fUr anfgegebene

Rechte in Land aus dem Bauernland entschadigt werden mussten. Beson-

ders gross wurde der Landzuwacbs der Gflter, wenn mit der Separation eine

weitere Regelung der gutsherrlich-bauerlichen Verhaltnisse verbuuden wurde.

Wurde die Separation auf das Bauernland ausgedeknt, so rausste ein

Teil der Bauerngflter, die alle auf einem Fleck angewiesen wurden, grosser*

und kleinere, an die Grenzen der Gemarkungen gerflckt werden. Sie

kamen, wenn die Gemarkungen gross waren, zu weit ron der Ortschaft

entfernt zu liegen, so dass in diesen Fallen der Ab- Oder Ausban

notwendig wurde, d. fa. das Abbrechen des Hanses und der Wirtschafts-

gebaude im Dorf oder in der Stadt und das Wiederaufbanen auf der Mitte

des nun arrondierten Gutes oder Gfltehens. Hierdurch sind nun viele

Besitzer in Schulden geraten, da die gewahrten Entschadigungen unzu-

reichend waren. Ausserdem haben die Schwierigkeit der Einrichtnng in

neue Verhaltnisse, der Wegfall der Weidegemeinschaft, die UnmOglichkeit.

auf dem neuen kleinen Besitz eine hinreichende Futtermenge zu erzeugen.

dazu beigetragen, dass sich viele dieser Besitzer nicht balten konnten

und ihre Gflter gerne dem Gutsherrn verkauften, dessen Tag-
loliner sie nun wurden.
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Andere, die ihren kleinen liesitz wobl erhalten konnten, fanden darauf

keiue ausreichende Arbeit.sgelegenheit und keine auskiimmlkhen Ertrage;

sie mussten daher auf dem Herrschaftsgute noch Arbeitsverdienst sucben.

I)em Gatsherrn feklte es also nach der Separation zun&chst

nocb nicht an Arbeitern, wenn auch gleichzeitig die gutsberrlich-

bftuerlichen Verhaltnisse geregelt and die Arbeitsverpliichtungen der liauern

aut'gebobeu worden waren. Ja fttr ihn hatten aich die Arbeiterverh&ltnisse

gebessert, insofern sie vorher, unter der ZwangsfronpHicht, jammerlieb

geworden waren, da der „verdrossene Mann mit aeinen elenden Fron-

pferden“ mOglichst wenig arbeitete (Knapp, die Landarbeiter in Knecht-

schaft und Freiheit). , Die Zwangsdienste wurden mit Unlust, Zeit- und

Kraftverschwendung geleistet" nnd verhinderten eine verbesserte Wirt-

scbaftsfllhrmng (Dfinniges 1 S. 52). Den Herrschaftsglltern brachte

die Separation ausschliesslicb Vorteile.

Waren eigentliche tiemeinheiten zu verteilen. so erhielt das Gut einen

seinen grosseren Rechten entsprechenden grossen Teil, also gewohnlieh

eine grosse Flftche, die selbst&ndig mit Vorteil ausgenutzt werden kann,

auch wenn der Boden gering ist und sich nur zu Weidland oder zu Kiefern-

ptianzung eignet. Ein kleines Stock soldi geringen Bodens, wie

es dem Bauern zufiel, kann gewohnlieh nicht mit Nutzen selb-

standig kultiviert werden.

In welchem Umfauge Gemeinheitateilungen, Separutioneu, Uegulierungen

und Ausbauten schon im 18. Jahrhundert vorkumen, ist kaum noch fest-

zustellen. Fiir Regulierungen bestanden noch keine gesetzlichen Grund-

lagen. Die Heformen fanden Widerstand und nur langsam Eingaug, und

erst die mit dem Jahre 1807 beginnende neue Gesetzgebung verhalf ibnen

in grosserem Umfange zur Durchftthrung.

Nach dem Edikt vom 14. September 1811 zur Regulierung der guts-

herrlich-bbuerlichen Yerhaltnisse, und der einschr&nkenden Deklaration

vom 29. Mai 1816, blieb den spannf&bigen Bauern auf staatssteuerpflichtigem

Boden das Recht, ihren mit Froneu, Diensten. Natural- und Geldabgaben

belasteten Besitz in dienstfreies Eigentum umzuwandeln gegen Ent-

sebadigung durch Landabtretung. Auch diese Bestimmuugen

mussten zur Zusammenlegung filhren.

Ein Teil der uberbaupt dazu berechtigten Bauern machte von den

verliehenen Rechten Gebraucb. Ibr Besitz wurde damit auf */s bis J

/2

der ursprUnglichen Grbsse herabgemindert. Von den abgelbsten

Bauern verarmten manche und verkauften ihre Guter an die Gutsberrschaft.

In den vier ostlichen preussischen Provinzen wurden gegen 10°/0 der

Bauern nach jenen Gesetzen reguliert. Die tlbrigen wurden zwar persiin-

lich frei, blieben aber froupHicbtig far das Xutzungsrecht an ihren Grund-

stiicken. deren EigentUmer die Gutsherren blieben. Diese machten von
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dem Rechte des Einziehens der Guter ihrer fronpHichtigen Bauern eines

solchen Gebrauch, dass, als letztere durch das Gesetz von 1850 auch zo

EigentUmern gemacht werden sollten, im Ganzen nur noch 13 000 von

ihnen vorhanden waren. (Buchenberger, Agrarwesen und Agrarpolitik.)

Auch die Regulierungen hatten Zusamraenlegungen, gleich-

zeitig aber auch eine bedeutende Starkung und VergrOsse rung

des Grossgrnndbesitzes und eine entsprechende Schw&chung

des Bauern znr Folge.

Die moisten Grundstiickszusammenlegungen sind auf Grand

der preussischen Gemeinheitsteilungsordnung vom 7. Juni 1821

ausgefUhrt worden. Der Zweck dieses Gesetzes ist die Aufhebung der

kulturschadlichen Serritute, hauptsachlich des Weiderechts auf fremdem

Grand und Boden, gegen Entschlidigung dnrch Landabtretung,

und die Yerteilung des noch unverteilten Grand und Bodens, der eigent-

lichen Gemeinheiten, also hauptsachlich der Weidlftndereien und Waldungen.

aber anch etwaigen im gemeinschaftlichen Besitze stehenden Ku lturlandes.

Als gegen Entschadigung in Land aufzuhebende Gemeinheit gilt nach § 2

des Gesetzes schon ein Grundstllck, worauf nur ein fremdes Weidreckt

lastet. Nach § 3 begrttndet die vermengte Lage der Grund-

stUcke allein, ohne gemeinschaftliche Nutzungen, keine Aus-

einanderse tzung nach dieser Ordnung. Diese Bestimmung hinderte

die umfangreiche Anwendung des Gesetzes zunachst nicht, da sich wenig-

stens ein Weidrecht noch fast Uberall ermitteln Hess.

Die Bestimmung, dass die gemeinschaftlichen Nutzungen, wenn anch

der Nutzen, den andere als der Besitzer des GrundstUckes anzusprechen

haben, einen ganz geringen Kapitalwert hat, dnrch Landentschadigung aof-

zuheben sind, ftthrte zur Zusammenlegung der GrundstUcke, dde ia

bei den Separationen schon herkOmmlich war, Auch andere Bestinmmngen

des Gesetzes zwingen zu vollstandigen oder nahezu vollstandigen Zusammen-

legungen, wie die §§ 4, 5 und 21, wonach schon ein EigentUmer die

Gemeinheitsteilung filr seine GrundstUcke durchsetzen unddie

Ubrigen Beteiligten unter sich in der Gemeinschaft bleiben

kUnnen. Auch die §§ 58, 61, 67 und 96 begUnstigen mbglichst voll-

standige Zusammenlegung ausserordentlich oder schreiben sie geradezu vor.

Da jeder Interessent fur sich die Ausscheidung aus der

Gemeinheit sowohl fUr die eigentlichen Gemeinheiten als auch

fUr seine PrivatgrundstUcke beantragen und durchsetzen

konnte, so hatte, wenn ein solcher Fall eintrat, das Verfahren

zur Folge, dass die GrundstUcke des Ausscheid enden zu-

sammen gelegt und die der Ubrigen Besitzer nur verlegt war-

den, genau wie schon bei den im 18. Jahrhundert ausgefilhrten Separa-

tionen, womit stets grosse Kosten und Beunruhigungen wie empfindliche
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Storungen aller beteiligten Wirtschaftsbetriebe verbunden waren. Haas

damit jedesmal schvrere materielle Verlnste eiutreten inussten, liegt in der

Natur des Landwirtschaftsbetriebs. Um dem ein Ende zn raachen, be-

stimmte die Verordnung vom 28. Juli 1838, dass eine mit dem Umtausch

der Lttndereien verbundene Geineinheitsteilung nur auf Antrag der Grund-

besitzer des vierten Teils der betroffenen Flttchen stattfinden dUrfe, wonach

sich die Zusammenlegangen in der Regel aaf die ganzen Gemarkungen

ausdehnten. (Siehe auch Peyrer a. a. 0. S. 117 u. 118.) Fttr gewisse

Falle aber, wo ohnehin ein Umtausch stattfinden mttsste, wie bei einer

Regelung der gutsherrlich-bfluerlichen Yerhaitnisse oder einer Dienst-,

Zehent- pp. AblOsung, blieb das Provokationsrecht des einzelnen

aufrecht erhalten.

Mit der Zeit nnd unter den in manchen Gegenden vorherrschenden

Yerhaltnissen, besonders nach allgemeiner Ausdehnung des Futterbaus und

Einfilhrung der StallfUtterung, verloren die gemeinschaftlichen Nutzungen,

insbesondere der gemeinschaftliche Weidebetrieb, sehr an Bedeutung, so

dass ihre Aufhebnng nur den Yorwand ftlr die Zusammenlegung

abgeben musste und letztere durchaus die Hauptbedeutung ge-

wann. Man suchte zuletzt mit Eifer alte, schon halb vergessene gemein-

schaftliche Nutzungen festzustellen (vergl. § 2 der Ordnung), nur um zu-

sammenlegen zu kiinnen.

Die Ordnung gilt nur ftlr das Gebiet des allgemeinen Landrechts,

d. h. far die Provinzen Ost- und Westpreussen, Posen, Pommern (mit

Ausnahme von Neuvorpommern und Rtlgen), Brandenburg, Schlesien,

Sachsen und Westfalen, sowie fttr die Kreise Rees und Duisburg der

Rheinprovinz. Fttr die Obrigen Landesteile suchte man die Aufhebung der

Gemeinheiten mit der Zusammenlegung in der Folge durch besondere Ge-

setze einzuftthren. Ftlr die Rheinprovinz musste man sich be-

Bondere Beschrftnkungen auferlegen.

Die Gemeinfaeitsteilungsordnung vom 19. Mai 1851 fttr die Rhein-

provinz fttbrte zu keinen Zusammenlegungen
,

weil nach § 18 derselben

kein Besitzer gentttigt werden darf, sich eine Umlegung der-

jenigen seiner Grundstttcke, die er nicht zur Abfindung aufzu-

hebender Berechtigungen abtreten muss, zu unterwerfen. Auch

war die BevOlkerung sehr gegen die Zusammenlegung eingenommen, da-

gegen der Konsolidation nach nassauischem Muster gttnstiger gesinnt.

(Siehe „Die rheinischen Agrargesetze“, von einem richterlichen und einem

hbheren Yerwaltungsbeamten. Dtisseldorf. S. 16 u. ff.) Jahrelange Yer-

handlungen ftthrten schliesslich zum Gesetz vom 24. Mai 1885 betr. die

Zusammenlegung der Grundstttcke im Geltungsgebiete des rheinischen

Rechts. Auch nach diesem Gesetz soil jeder Interessent mog-

lichst wenige Plane erhalten. Jedoch wttrde man Ausbauten nach
Digitized by C.oogle
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S. 45 des vorgenannten Werkchens „nicht anders als mit vblliger Uebereinstim-

mung aller Betefligten statuieren k6nnen“. Zu intensive Zusammenlegungen

dOrfte aber hauptsOchlich der Widerstand der BevOlkerung verhindert haben.

Nachdem es im Geltungsbereich der Ordnung von 1821 immer

schwieriger geworden war, gemeinschaftliche Nutzungeu festzustellen , die

einen Anlass hatten bieten konnen zur Anwendung der Ordnnng zur Her-

beifahrung der Zusammenlegung, kam es zum Gesetz vom 2. April 1872

betr. die Ausdehnung der Gemeinheitsteilungsordnung vom 7. Juni 1821

auf die Zusammenlegung von GrundstOcken, welche einer ge-

meinschaftlichen Nutzung nicht unterliegen. Dieses Gesetz ge-

stattet die Zusammenlegung, wenn sie von den EigentUmern von melir als

der Halfte der FlSche des Umlegungsbezirks mit mehr als der Hitlfte des

Katasterreinertrags beantragt wird.

Erst vom Jahr 1872 an finden in Preussen Zusammen-

legungen gesetzlich um ihrer selbst willen statt. Vorher hatte

die Verordnung vom 13. Mai 1867 far das ehemalige KurfQrstentum Hessen

die Zusammenlegung servitutfreier Grundstticke schon gestattet.

Je mehr man mit den Zusammenlegungen nach Sttden und

Westen vorrUckte, um so weniger konnte man der Forderung,

die Abfindung an einem zusammenhflngenden Stock oder in mOg-

lichst wenigen Pl&nen zuzuteilen, genOgen. Nach Huser (a. a. 0.

S. 14 u. 15) musste man die Besitzer mit um so melir Pliinen abfinden,

je weiter das Verfahren in bereits hOher kultivierte Gegenden vordrang.

Dieses Nachgeben war weniger das Ergebnis volkswirtschaftlicher Er-

wftgungen, als die Folge des hartnOckigen Widerstandes der Bauern gegen

die intensive Zusammenlegung. Dass auch im Stlden und Westen mOglichst

viel zusammengelegt werden sollte, zeigt das rheinisehe Gesetz. Die Un-

zufriedenkeit der Beteiligten mit der reinen Zusammenlegung gibt sich fast

jedes Jahr im preussischen Abgeordnetenhaus bei der Beratung des landwirt-

schaftlichen Etats kund. So brachte am 30. Januar 1903 der Abgeordnete

Dr. I.otichius vor, dass sich eine Reihe von Gemeinden ira Regierungs-

bezirk Wiesbaden gegen die Konsolidation strllube, weil sie befOrchteten,

dass man zu grosse GrundstOcke zusammenlege, worauf der Regierungs-

vertreter enriderte, dass man mit ROcksicht auf die freie Teilbar-

keit des Grundbesitzes in Nassau jetzt auf die Auslegung

kleinerer Plilne ROcksicht nehme, womit zugegeben ist, dass dies

frflher nicht geschah. Allein noch in den letzlen Verhandlungen vom

24. Jannar 1906 beklagte es der Abgeordnete Marx, dass man bei der

Zusammenlegung die WOnsche der landlichen BevOlkerung nicht genilgend

berOcksichtige. In seiner richterlichen Tfttigkeit babe er viele Klagen

darOber vernommen, dass die Art der Zusammenlegungen den Unwillen der

BevOlkerung (auf dem HunsrOck) errege.
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Die Erfolge der Zusammenlegung in Preussen sind dem Um-

fange nacb grossartig. Abgeseben von einigen norddentschen Klein-

staaten, wo die Entwickelung ilhnlich vor sich ging wie in Preussen, hat

kein anderer Kulturstaat auf dem Wege der Agrarreform eine nur an-

naherad so umfangreiche und grttndliche Verftnderung der Grundbesitz-

verhiltnisse herbeigefiihrt. Dabei hat Preussen die eingangs er-

wUhnten Vorteile seinen Eandwirten durch die Zusamraen-

legung. wo sie ausgeftthrt ist, vollst&ndig verschafft.

Indessen hat das norddeutsche Yorgehen doch auch manche unliebsame

Foigen gehabt. Zu den schon erwuhnten ist noch folgendes nachzutragen.

War auch die Aufteilung vieler eigentlicher Gemeinheiten eine not-

weodige, wohltJtige und kulturfordernde Massregel, so sind doch auch

vide Gemeinheiten aufgeteilt worden, die besser unverteilt

geblieben wfiren. Die Dekiaration vom 26. Juli 1847 entschied fttr die

Unteilbarkeit der Gemeinde- und Korporationsliludereien , nachdem schon

zahlreiche Allmenden, Gemeinde-Weidlftndereien und Waldungen verteilt

waren. Dr. Karl Bttcher sagt in seiner Schrift „Die Allmende“: „ Die

Gesetzgebung der siiddeutschen Staaten hat es verstanden, das Allmend zu

schonen und zu pflegen und das Gemeindeeigentum
,

welches in N’ord-

deuischland vielfach aufgeteilt worden ist, zu erhalten zum Segen der Ge-

meinde und deren Glieder,“ womit der Verfasser allerdings der Gesetz-

gebung zu viel Ehre erweist. Hat man den flbermftssigen und schadlichen

Gemeinheitsteilungen auch friiher Einhalt geboten ala in Preussen (in Frank

-

reich far die Waldungen schon 1793 und fttr die ttbrigen Gemeindegttter

durch Gesetz vom 2. Prairial V), so waren doch vorher hauptsfichlich

Hindernisse anderer Art aufgetreten, wie in „Lujo Brentano, Gesammelte

Anisatze- 1, S. 471, zu ersehen, wonach Hazzi fiber seine Erfahrungeu bei

den Gemeinheitsteilungen, die er in Bayern durchffihren sollte, berichtet:

Auf den ersten Geometer, den ich nach Schwabing schickte, hetzte man

fiaen wilden Stier, und Mord und Tod waren uns geschworen!“

Die Aufteilung der Wftlder hat oft zu ihrer Ausraubung und Zer-

ndrang geftthrt, wovon Beispiele angegeben sind in .Bituerliche Zustftnde

in Deutschland, 1883, 111, S. 80, und in Buchenberger „Agrarwesen und

Agrarpolitik“ I, S. 290 u. ff. — Auch nach der Aufteilung der Gemein-

*eidea musste das Vieh auf die Weide gebracht und gehtttet werden. Wo
{ruber der ganzen Gemeinde ein Hirte genttgte, musste nun jeder Besitzer,

such der kleinste, sein Vieh besonders beaufsichtigen lassen. Bekannt sind

die Klagen fiber die Yerwendung von schulpflichtigen Kindern zur Be-

wfsichtigung des Weidviehs bis heutigen Tags.

Die Reformen haben den Grossgrundbesitz auf Kosten des Bauern-

inndes ausserordentlich vermehrt, die Bildung und Bindung der geschlossenen

grossen Gttter herbeigeftthrt und damit die Wirkung der schon lange
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andauernden deutschen Besiedelung des Ostens teilweise anf-

gehoben.

Die vollstandige Zusammenlegung ftthrt mit Notwendigkeit

zum Ausbau und damit zur Verkleinerung oder AuflSsung der

DOrfer und geradezu zu einer rUcklaufigen Kulturbewegung

(Erschwerung des Schulbesuchs, Aufhebung geselliger Beziehungen, Aus-

schaltung nachbarlicher Hilfe in Notfftllen u. s. w.) Ueber die Erfolge der Aus-

bauten in der Provinz Preussen sagt der Jahresbericht des preuss. Landes-

dkonomiekollegiums far 1868, S. 78: „Die geschlossenen Diirfer Bind leider

fast ganz verschwunden , zum grossten Nachteil des Gemeindelebens and

der Schulbildung der Kinder". Siehe auch Schlitte II, S. 291 u. 292.

Kennemann, President des landw. Hauptvereins ftir den Rgbz. Posen, er-

blickt in den Ausbauten einen Hauptgrund der Aufsaugung der Bauernbofe

durch den Grossgrundbesitz. Angesichts solcher Erfolge ist es nicht recht

zu verstehen, dass immer noch das Verfahren um so gelungener gehalteu

wird, je weniger Plane ausgelegt werden (vergl. Friebe, techniscbes Ver-

fahren bei GrundstUcks-Zusammenlegungen, 1903, S. 53 u. 71, § 114 der

Kasseler Anweisung). Peyrer, der sich an Ort und Stelle unterrichtet hat

und von den Ansichten der ausfUhrenden preussischen BebOrdeu stark be-

eintlusst ist, sagt noch 1877 unter Nichtbeachtung jener Folgen auf S. 347

unter § 179 seines schon erwfthnten Buches: „Die ungetrennte wirtschaft-

liche Lage der Abfindungen muss als eines der wichtigsten Erforderaisse

einer guten Planlage angesehen werden, und es d Urfen die Abfindungen nnr

aus Uberwiegenden GrOnden in mehreren getrennt liegenden Flachen an-

gewiesen werden" und erklart ferner den Ausbau als eines der kraftureren

Mittel zur Forderung der I^andeskultur!

Mit der intensiven Zusammenlegung kbnnen die Bestre-

bungen zur Ausdehnung und Verscharfung des Anerbenrechts

in Verbindung gebracht werden, da sie zuweilen mit der Notwendig-

keit, die durch die Zusammenlegung geschaffenen abgerundeten Gttter anch

fflr die Zukunft zu erhalten, begrttndet werden. Dieses Erbrecht, ein

Produkt der Feudalzeit und vielleicht filr verflossene Jabrhunderte eine

Notwendigkeit, steht im Widerspruch zum alten germanischen Yolksrecht

der freien und gleichen Erbteilung; es bat keine sittliche Ilerechtigung

und ist (nach Buchenberger in „B&uerl. Zust.“ III, S. 301) nur als not-

wendiges tibel fur jene Bezirke zu betrachten, wo wegen der Unwirt-

licbkeit des Klimas und der Unfruchtbarkeit des Bodens nur eine extensive

Wirtschaft nioglich ist.

Die Zusammenlegung begUnstigt auch die Verbreituug des

Fideikommisswesens, insofern ein grbsserer Anreiz besteht, ein Fidei-

kommiss fttr ein abgerundetes Gut zu begrttnden als fUr ein zerstttckeltes.

Die meisten Fideikommisse hat Norddeutschland, wo so viel und intensiv
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zusammengelegt worden ist. (Hannover macht eine Ausnahme.) Die konigl.

bayerische und grossh. hessische, die Grilndung b&uerlicher Fideikommisse

bezweckende Gesetzgebung (von 1855 bzw. 1858) dagegen hatte nicht den

geringsten Erfolg. Wenn auch etwa Grilnde der inneren Politik ftlr die

Erhaltung von Fideikomroissen in massigem Umfange sprechen (erkiarte

doch in den Verhandlnngen des kSnigl. preuss. Landesokouomiekoliegiums

vom Februar 1903 selbst ein Prof. Sering ihnen, wenn aneh mit Ein-

schrftnkungen, sympathisch gegenttber zu stehen), so ist doch deren grOssere

Ansdebnung fttr die Gesamtheit fraglos ftusserst nachteilig. Fideikommisse

wie Anerbenrecht binden den Grundbesitz noch mehr, als es schon durch

die Zusammenlegung geschieht. Die Tttchtigen aus den unteren Standen

werden hinsichtlich des Erwerbs von Grundbesitz vor eine geschlossene

Tttre gestellt und damit zur Auswandernng gedrftngt. Zum Betriebe der

Landwirtschaft werden gewisse Menschen voraus bestimmt, ohne Rttcksicht

auf Begabung und Ftthigkeit.

Vorstehendes dttrfte gentigen, eine in Sttddeutscliland be-

stebende starke Abneigung gegen die Zusammenlegung hin-

reichend zu erklaren.

Nun kttnnte man gegen diese AusfUhrnngen aber einwenden, dass die

aufgezfthlten, volkswirtschaftlich zu beanstandenden Folgen der mit inten-

siven Znsammenlegungen verbundenen preussischen Agrarreformen nur zum

kleineren Teil der Zusammenlegung zur Last fallen und zwischen letzterer

und Anerbenrecht und Fideikommisswesen nur ein sehr loser Zusammen-

hang bestehe, und dass massvolle, unter Berllcksichtigung der nun vor-

liegenden ttblen Erfahrungen ausgeftthrte Zusammenlegungen, nachdem gegen-

wftrtig die Zustftnde, die zu den preussischen dlteren Reformgesetzen den

Anlass gegeben haben, kaum noch in Betracht kommen, ausschliesslich die

eingangs aufgeziihlten Vorteile bieten und damit alien Beteiligten und der

Allgemeinheit ausserordentlich viel niltzen kdnnen. Betrachten wir einmal

die Wirkung einer solchen, rein um ibrer selbst willen ausgefUhrten mo-

demen Zusammenlegung.

Anch die minder vollst&ndige Zusammenlegung scbafft die

Gewannen ab und setzt als Besitzeinheit an die Stelle der

Parzelle das Gut, sei es ein Ritter- oder Bauerngut oder das Gtttchen

des Landarbeiters mit Haus und etwas Land, — wenn auch das Bauern-

gut statt in einem zusammenh&ngenden in mehreren getrennten

grossen Pliinen ansgewiesen wird. Mit dem Fortfall der Parzellen

sttirzen die herkammlichen Gewohnheiten und Gebriiuche der mittleren und

kleinen Besitzer znsammen. Es werden ein fttr allemal n Stellen“ ge-

schaffen fttr die verschiedenen BesitzgrOssen, wie bei den preussischen An-

siedelungen, wobei ebenfalls die geschichtliche deutsche Besiedelungsart,

die Gewohnheit des deutschen Bauers ausser acht gelassen wird; denn die
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Ansiedelungskommissioneu schaffen neben den „Re8tgUtern u
: r SpannfShige

Bauernstellen,“ „Halbbauer-, u
„Handworker-

1* und „ Arbeiterstellen
u nnd

keine Gewannen und Parzellen. Eine kfinstliche Ordnung tritt an die

Stelle der nattirlichen . durch die Parzeiliernng bo ansserordentlich er-

leichterten Entwiekelung.

Abgesehen von der systematischen Parzeiliernng und Neukolonisierung

grosserer Gliter, wodurch die durch die Zusammenlegung geschaffenen Zu-

stftnde zum Teil wieder aufgehoben werden, stellen sich der Veriinde-

rung der Gutsgrbssen durch Absplitterung und Angliederung

kleiner Teile erhebliche Schwierigkeiten entgegen, besonders in

der hypothekarischen Belastung der Gtlter.

Ein stark verschuldeter Landwirt wird bei der Unmbglich-

keit, einen Teil seines Gutes zu verkaufen, oft gezwungen sein,

das ganze Gut zu verkussern. Da er doch als Landwirt weiter seinen

Unterhalt erwerben muss, so wird er hiernach ein seinen beschrfinkteren

Mitteln angemessenes kleineres Gut zu erwerben suchen. Findet er kein

gerade passendes oder ttberschktzt er seine Krafte, so kommt er in die

Gefahr, ein Gut zu kaufen, das fttr seine Mittel noch zu gross ist, wonach

neue Schwierigkeiten eintreten mUssen. Die geringe Beweglichkeit

des durch die Zusammenlegung mehr oder weniger stabilisierten

Grundbesitzes ist die Ursache des Zusammenbruchs mancher

Landwirte, die Gttter mit zu kleinen Mitteln Qbernommen haben.

Der erfolgreiche Landwirt kann, wenn es am Angebot

kleinerer Parzellen fehlt, seine Ersparnisse nicht alsbald in

Grund und Boden anlegen. Er ist nicht in der I-age, sein Gut all-

mahlich vergrbssern zu kbnnen. sondern mttsste schon so viel Ersparnisse

ansammeln, bis er damit und mit dem Erlbs aus seinem zu verkaufenden

kleineren Gute ein grOsseras auf einmal erwerben kbnnte. Es liegt auf

der Hand, dass der AusfUhrung einer solchen Absicht schwer oder gar nicht

zu Uberwindende Hindernisse entgegentreten kbnnen. Diese Schwierig-

keiten sind nicht geeignet, den Sparsinn zu krftftigen.

Und wie steht es mit dem Landarbeiter? Seine Aussichten, auf

der sozialen Stufenleiter eine hbhere Sprosse zu erblimmen, sind nach

der Zusammenlegung mbglichst schlecht. Es bieten sich ihm keine, seinen

kleinen Ersparnissen angemesseue Parzellen zum Kaufe dar. Er kann

nicht Besitzer werden. Hat man ihm aber Besitz gegeben, um

ihn an die Scholle zu binden, so kann er ihn nicht vergrdssern

und nicht allmfthlich, wenn auch erst nach einigen Geschlechtsfolgen ,
in

den Banernstand einrhcken. Er und seine Xaehkommen mdssen im Stande

des Landarbeiters verbleiben, eine Aussicht, die nicht ermutigend und

nicht geeignet ist, ihn von der Ab- oder Auswanderung zurttck-

zuhalten.
by Google
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Abnlich steht es mit dem landlichen Handwerker, der in

:twas Grundbesitz eine StUtze fttr seine Existenz finden mass nnd stets

•estrebt sein wird, seinen Besitz allmShlich zum Bauerngut zu vergrOssern.

Wo am meisten zusammengelegt ist, ist daher aueh die

Answanderung am st&rksten. In der Periode von 1871 bis 1880

sehiekten die lftndlichen Bezirke von Pominem nnd Mecklenburg-Schwerin

e 43. Posen 33, dagegen die Rheinpfalz, Wilrttemberg, Baden, das Gross-

lerzogtom Hessen nur 17 bis 18, Hessen-Nassau 15 Auswanderer auf

1000 Einwohner ins Ansland.

Die Ansiedelnngskommissionen sollen durch Grtlndung von

Landarbeiterkolonien den Schaden wieder gnt machen. In der

Sitzang des Kgl. preuss. Landesokonomiekollegiums vom 3. Februar 1905

iagte Prof. Dr. Sering: „Immer mehr wird die Zuwanderung fremder Ar-

biter znr Grundlage der landwirtschaftlichen Produktion Es fehlt

njedernFalle der voile Taglbhnerbedarf von zwei ganzen, grossen deutschen

ProviMen. Das ist ein flberaus ernster Zustand, der schwere politische

nnd nationale Gefahren in sich birgt Die Diagnose beweist, dass

die Abwanderung gerade die Besitzlosen ergriffen hat, wfthrend

die kleineren Familienwirtschaften unbertthrt geblieben sind;

so kann es kein besseres Mittel geben. um die Flnktuation der Bevfilkernng

m verbttten, als die Verleihung von Eigentum, die planmftssige Ansiedelung. “

Xacb der Zusammenlegung ist die reale Teilung der Guter

(rsehwert. Einen Nachweis liber die Nachhaltigkeit der Ergebnisse der

Zosaramenlegungen gibt Htlser im 18. Heft des Jahrg. 1905 dieser Zeitschr.,

417 n. ff. Der Forderung, dass ira nationalen Interesse ein mbglichst

?fnsser Teil der BevOlkemng eine auskbmmliche, selbstandige Existenz in

to landwirtschaftlichen Tfttigkeit finden sollte, die gesundheitsfdrdernd ist

®d einen krSftigeren nnd widerstandsfahigeren Menschenschlag erzeugt

•1* das Leben in der Stadt nnd in Indnstriegebieten, kommt die Znsammen-

Itoing nicht entgegen.

Hltte man alle nicht gnt zu heissende Folgen rechtzeitig voraus-

pselien. so hatte man nach Mitteln suchen konnen
,

ihnen vorznbengen.

Man batte vielleicht weniger vollstSndig zusammengelegt. Aber die Zu-

^ammenlegnng ist soznsagen nur zufallig entstanden, als Mittel
tar Dnrchftthrung anderer agrarischer Zwecke. Fest stand die

bmeogung, dass die gemeinschaftlichen Nutznngen den notwendigen Fort-

tbritt der I.andeskultur hemmten. Die Losnng war: Fort mit den

Gemeinheiten. Die Gemeinheitsteilong in Verbindung mit der Aus-

5>nandersetznng nnd der Regelung der gutsherrlich-bauerlichen Verhalt-

msie brachte die Zusammenlegung. Uber ihre kUnftigeu Folgen hat sich

'orber niemand den Kopf zerbrochen; ihr angenblicklicher Nutzen leuchtete

01 aehr ein. Altes mnsste beseitigt werden. Filr die Nengestaltnng fehlte
itized by Google
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es an einem durchdaehten Programm. Die Beharrlichkeit , mit der die

preussische Regierung die Zusammenlegung weiter zu verbreiten sucht,

beweist aber, dass sie glaubt, damit auf deni richtigen Weg zu sein.

Andererseits beweist aucli ein gewisses, wenn auch zogerndes Nachgeben

gegenttber den WUnschen der Bevblkerung der sttdlichen und westlichen

Provinzen nach Erhaltung miiglichst vieler kleinerer Grundstacke, dass auch

diese WUnsche nicht ffir ganz unberechtigt gehalten werden. Man wird

daraus schliessen dtirfen, dass die Frage auch heute noch

nicht vollstandig geklftrt ist. Diesen Eindruck gewinnt man auch

aus der Yergleichung der verschiedenen liber den Gegenstand erfolgten

VerOffentlichungen.

Dass das Urteil der ausfllhrenden Organe der Zusammen-

legung entschieden gtlnstig ist, ist erklftrlich und nattirlich.

Muss es sich doch nach den bald nach Abschluss des Yerfahrens sichtbar

werdenden Wirkungen und den alsdann sich ttussernden Urteilen der Mehr-

heit der beteiligten Landwirte oder der einttussreichsten unter ihnen bilden.

Einige Zeit nach abgeschlossenem Verfahren phegt die Unzufriedenheit,

womit viele Beteiligte die AusfOhrung begleitet haben, zum grossen Teil

zu verschwinden. Jeder ist filr lilngere Zeit vollauf damit beschilftigt, die

ihm Uberwiesenen neuen Grundstttcke in guten Stand zu bringen. Jeder

ist auch bemiiht, seinen Wirtschaftsbetrieb zu verbessern, denn er ist nun

vom Flurzwange befreit und kann die Belehrungen, die ibm mttndlich und

durch die landwirtschaftliche Zeitscbrift zuteil geworden Bind, in seinem

Betrieb verwerteu. Es entsteht ein lbblicher Wetteifer unter den Dorf-

genossen. Maschinen und verbesserte Gerate werden beschafft. Meistens

wird eine Vermehrung des Futterbaus, eine versUrkte Yerwendung der

Handelsdllnger und die Vergrbsserung des Yiehstandes der Zusammenlegung

folgen. Auch werden Meliorationen in Angriff genommen. Alie diese An-

schaffungen, Arbeiten und Betriebsverbesserungen nehraen die Barmittel

und Ersparnisse der Landwirte auf lange Zeit in Anspruch und erfordern

auch dauernd wieder ein grbsseres umlaufendes Betriebskapital. An eine

Yergrbsserung der Besitzungen kann daher vorerst noch nicht gedacht

werden. Die Besitzer grbsserer Gttter freuen sich zudem der Abrundung

ihres Besitzes und darflber, dass sie der Notwendigkeit Uberhoben sind,

teuere Parzellen zur Abrundung anzukaufen. Alle eingangs aufgezShlten

Vorteile der Zusammenlegung kommen nach einigen Jahren voll zur Wirkung

und haben eine Steigerung der Ertrhge zur Folge. Es ist sogar nicht

unmbglieh, dass ein Landwirt, der sich vorher auf abgleitender Bahn be-

fand, unter den neuen Verhitltnissen wieder festen Halt gewinnt. Die

Ueberzeugung bllrgert sich ein, dass den Missstftnden, die frllher

bestanden batten, nur durch eine Zusammenlegung abzuhelfen

war. Gutsbesitzer und Grossbauern sind die ersten, die die gewonnenen
L
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Yorteile anerkennen and die Zasammenlegung offen rtthmen. Die vor-

handenen Arbeiter bleiben ihnen noch lange erhalten, denn sie verlassen

ihre Heimat nicht gerne and sie sind ja vielleicht auch berticksichtigt

worden durch Zaweisung ihres kleinen liesitzes in mbglichster Nithe des

Dorfee. Bis sich ttble Folgen der Zasammenlegung bemerkbar machen,

vergehen Jahre, die hingereicbt haben, die Bevftlkerung an den neuen Zu-

stand zn gewbhnen. Wird schliesslich tiber die LandHucht der Arbeiter

and die Abnahme der Landbevolkerung geklagt, bo will niemand mehr die

Ursachen dieser fiblen und heate so vielbeklagten Erscheinnngen erkennen.

Den preussiscben Zusammenlegungen ist nachgesagt worden und wird

znm Teil noch nachgesagt, dass die entstehenden Kosten zu lioch, der

Gesch&ftsgang schleppend sei und die lange Dauer des Verfahrens be-

grttndete Klagen hervorrufe, ferner dass die Vermessungen nach veralteten

Methoden and ungenaa ausgefUhrt and die niitigen and moglichen kultur-

technischen Verbesserungen vernachlkssigt warden, sowie dass manche der

angelegten Wegnetze als unzweckm&ssig bezeichnet werden mttsBten.

Diese Ausstellungen sind zum Teil im Laafe der Zeit gegenstandslos

geworden, znm andern Teil kann ihnen leicht abgeholfen werden; sie sind

nicht im Wesen der Zasammenlegung begrtindet and gehOren daher nicht

in den Rahmen dieser ErOrterungen. (Schluss folgt.)

Aus den Zweigvereinen.

Hauptversammlung dee Hannoverschen Landmesservereins.

Die am 9. Miirz stattgebabte HanptverBammlung war von 23 Mit-

gliedern and 2 Glisten besucht.

Pankt 1 der Tagesordnung wurde durch Mitteilung einiger geschkft-

licher Angelegenheiten erledigt.

Zu Punkt la der Tagesordnung, welcher von 8 Mitgliedern satzungs-

gemitss beantragt war, Stellungnahme des H. L.-Y. zu einer angeblichen

Yereinbarung zwischen der Kbniglichen liegierung und dem Magistrat in

Hannover, wonach von nicht vereideten stadtischen Yermessungsbeamten

(Nichtlandmesser) Fortschreibungsmessungen ausgeftthrt werden sollen,

wurde nach eingehender Darstellung des Sachverhalts durch den Vor-

sitzenden and Herrn Steaerrat Kosack and nach lebhafter Besprechung

ein definitiver Beschluss nicht gefasst, vielmehr die weitere Verhandlung der

Angelegenheit bis zu der im April stattfindenden Lokalversammlung vertagt.

Punkt lb der Tagesordnung, ebenfalls von den erwahnten 8 Mit-

gliederu beantragt, behandelte die Stellungnahme unseres Yereins zu der

Frage der Vorbildung ftlr den Landmesserberuf. Er war veranlasst durch

ein Schreiben der „ Vereinigung selbstilndiger, in Preussen vereideter

LandmeBser," in welchem mitgeteilt wurde, dass die Yereinigung be-
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schlossen babe, ihren Mitgliedern die Yerpflichtung aufzuerlegeu, in Zi-

kanft nur noch Abiturienten als Eleven anzunehmen und in welchem it

II. L.-V. ersucht wurde, eiuen fihnlichen Beschluss zu fassen.

Der Vorsitzende bob hervor, dass man mit dem Vorgehen der ,Ve-

einigung“ zwar durchans sympathisieren kOnne, weil seit langer Zeit w

den Berufsgenossen die Forderung des Reifezeugnisses gestellt werde. die

man aber eiue Verpflichtung in dieser Richtung den Mitgliedern nki

auferlegen konne, eolange der Staat sich mit der jetzt geforderteo it

ringeren Vorbildung begnttge, denn man wurde mit einem solchen \or-

gehen den gesetzlichen Boden verlassen. Da aber jedes Mitglied iu die-?:

Hinsicht Herr seiner Entschliessungen sei, so konne man den Mitgliedtn

wohl empfehlen, vorkomraenden Fades im Sinne des Besehlusses da
j

„Yereinigung“ zu handeln. Er sei tiberzeugt, dass weder der Dentscii

Geometerverein, noch irgend ein Zweigverein, ausser der „ YereinigiM

ihre Mitglieder auf diese Forderung festlegen wtlrden. Einen Zwuf ^

dieser Hinsicht warden sich die Mitglieder nicht gefallen lassen, aonde^

vorkommenden Falles lieber aus dem Yerein austreten.

Der als Gast anwesende Herr Professor Dr. Reinhertz bestatigtt ak

Annabme des Vorsitzenden binsichtlicb des D. G.-V. durchaus.

Nach langer und lebbafter Debatte wurde zwar zuniichst mit 12 p**

11 Stimmen der Antrag angenommen, die Mitglieder zur Forderune ••

Reifezeugnisses zu verpflichten, spater aber nach nochmaligem ;

auf die Konsequenzen eines solchen Beschlusses durch den Kollegen Noane-

Burgwedel beschlossen, den Mitgliedern die Forderung des ReifezeaeU'S-'

zu empfehlen.

Zu Punkt 3 der Tagesordnung erstattete der Yorsiuende des

Jahresbericht:

Die Yereinstatigkeit bewegte sich auch im abgelaufenen Jahre ia

von den Satzungen vorgescliriebenen Bahnen. Es fanden 8 Yereins'W-

sammlungen einschliesslich der Hauptversammlung statt. Die Teilnahm*

an den Versammlungen war erfreulicherweise eine regere wie in den vor-

hergebenden Jahren.

Jm abgelaufenen Jahre sind aus dem Yerein ansgeschieden die Herra

Adloff-Marienwerder, Bockmann-Aurich, Hammer-Hannover, Heweketi

Lttneburg, Hoy er- Hannover, Kadow-NeumUnster, Momsen-WiadM
Purbs, ferner Rauch - Stalluponen

, Roth - Osterholz - Scharmbeck ffl

Schnttbbe-KiJnigsberg und Tempelboff-Neustadt, zusammen 12.

eingetreten sind die Herren A rnhold- Hannover, Bart sch-Hanno'S

Boss- Hannover, vain Cleff-Neustadt a. Rbg., Deckers-Haunover, Mod

Hannover, Nonne-Burgwedel, Sc hbn- Hannover, Strohmeier-Hannon

und Struckmeier-Hannover, zusammen 10, so dass sich der Mitgliedd

bestand von 62 auf 60 ermiissigt hat.
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Die Mehrzahl der ausgeschiedenen Mitglieder ist deshalb ausgetreten,

vreil sie sich nicht entachliessen konnten, in Ausfllhruiig unseres Beschlusses

iiber einen engeren Anschluas an den D. G.-V. diesera Yerein als Mit-

glieder beizntreten.

In der Maiversammlung hielt Kollege Httlsmann einen Vortrag ttber

die Eggertsche Hilfatafel zur Berechnung der Richtungskoeffizienten fur

Koordinatenaasgleichongen. Ausserdem warden samtliehe Yersammlungen

durch Besprechung von Fachfragen belebt. Diese Besprechang von Fragen

aus der Praxis kann auch for die Folge nicht dringend genug empfohlen

werden, denn aie ist beaonders geeignet, etwaige Zweifel zu bebeben and

die Meinungen zu klaren. Es muss aber den Mitgliedern empfohlen

werden, besonders wichtige Fragen dem Yorstand 8—10 Tage vor der

Yersammlung mitzuteilen, damit er in der Lage ist, sie auf die Tages-

ordnung der niicbsten Yersammlung zu bringen und dadurch die Mitglieder

auf die Besprechung vorzubereiten.

Der im Laufe des Jahres beschlossene engere Anschluss an den

D. G.-Y. hat sich insoweit vollzogen, als nicht nur fast samtliehe Mit-

glieder nunmehr zugleich dem D. G.-V. angehdren, sondern auch dadurch,

dass wir vom 1. April ah unsere Yereinsangelegenheiten in der Zeitschrift

far Vermessungswesen veroffentlichen werden. Es ist deshalb das Ab-

kommen mit dem Rheinisch-WestfOlischen Landmesserverein, wonach dieser

uns seine Zeitschrift lieferte, zum 1. April gekllndigt, wodurch wir in die

I*age versetzt werden, unseren Mitgliedsbeitrag zu ermSssigen.

Nach Erstattung des Kassenberichts durch den Kassenwart wurde in

Erledigung des Punktes 4 der Tagesordnung dem Yorstande Entlastung

erteilt und nach Punkt 5 zur Neuwahl des Vorstandes geschritten.

Die seitherigen Vorstandsmitglieder

1. Yorsitzender: Steuerinspektor Kortmann,

2. „ Rechnungsrat Hdlscher,

1. Schriftfahrer: Stadtischer Oberlandmesser Siedentopf,

1. Kassenwart: Techn. Eisenbahnsekrethr Umlauf

wurden einstimmig wiedergewahlt; als 2. Schriftfahrer wurde fttr den auf

eine Wiederwahl verzichtenden Kollegen Grimm Stadtischer Landmesser

Jordan und als 2. Kassenwart fUr den nach Magdeburg versetzten Kol-

legen Merbach Steuerinspektor DOhrmann einstimmig neugewahlt.

Zum RechnungsprUfer wurde Steuerinspektor Hoffmann und in den

YergnUgungsausschuss Stadt. Landmesser Jordan und Eisenbalmlandmesser

Blank wiedergewahlt.

Zu Punkt 6 der Tagesordnung wurde beschlossen, nachdem sich nun-

mehr der engere Anschluss an den D. G.-Y vollzogen hat und dadurch

der Bezug der Zeitschrift des Rh.-W. L.-V. nicht mehr erforderlich ist,

den Jahresbeitrag unseres Yereins auf 2,50 M. zu ermfissigen. Die hier-
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durch erforderlich werdende Aenderung der Satzungen besteht in der Ver-

legung des Vereinsjahres auf das Kalenderjahr, der Hanptversammlung

dementsprechend von Mftrz auf Dezember und der EinfUgung eines neuen

Paragraphen, welcher neueintretende Mitglieder verptlichtet, dem D. G.-V.

beizutreten, falls sie noch nicht Mitglieder desselben sind. Ferner wurde

bescblossen, einen Neudruck der Satzungen und Versendung derselben an

die Mitglieder vorzunehmen.

An den gesch&ftlichen Teil der Versammlung schloss sich ein Herren-

essen, welches die Teilnehmer in angeregtester Stimmung bis nach Mitter-

nacht zusammenhielt. Kortmann. Siedentopf.

Personalnachrichten.

Konigreich Preussen. Katasterverwaltung.

Gestorben: St.-I. Konkiel in Breslau I; K.-K. ROhr in Kreuzburg.

Pensioniert: St.-I. Weber in Frankenstein.

Versetzt: die K.-K. Hartleb von Neuenburg nach Frankenstein,

Mtlller von Altenkirehen I nach Wissen; K.-L. Rothkegel von Aachen
nach Berlin (F.-M.).

Befbrdert: Zura Katasterkontrolleur bezw. Katas tersekretiir: K.-L. la

Gloy von Marienwerder nach Schmiegel. — Zu Katasterlandmessern la:

die K.-L. Hellenschmidt von Posen nach Danzig, Abich von Osnabrttck

nach Breslau.

Ernannt: Zu Katasterlandmessern lb: Moritz, Walter, in KOnigs-

berg; Rogge, August, in Danzig; Oberloskamp, Johann, und Roth-
maun, Franz, in Dttsseldorf; Baumeister, Franz, in Minden.

Freie Aemter: Tiegenhof (mutmassl. Besetzungstermin: 1. Juli 1906).

Bemerkungen: Der Kreis Altenkirehen (3 Katasterttmter: Alten-

kirchen I. Altenkirehen II [Flammersfeld] und Betzdorf) ist unter diese

Aemter anderweit verteilt. Diese 3 Aemter haben jetzt ihren Sits in

Altenkirehen, Betzdorf und Wissen.

Landwirtschaftliche Verwaltung.
Generalkommissionsbezirk Munster. Gestorben: Kermes in Lippstadt

am 9./3. 06. — EtatsmSssig angestellt vom l./l. 06: L. Zumfelde in

Wiedenbrttck. — Versetzungen zum 8./2. 06 (nicht 15. /2. 06): L. Steffen
von D.-S.-W.-Afrika nach Soest I; zum 1./4. 06: die L. Reddemann von

I.ippstadt nach Munster (g.-t.-B. II b), Gerardi von Coesfeld nach MUnster

(g.-t.-B. lie), Wiesmann von g.-t.-B. lie nach I.aasphe (fUr Ahrens,
dessen Versetzung zurttckgenommen ist). — Die FachprUfung haben be-

standen am 15./3. 06: die L. Wiesmann, Alpmann, Florin II, Schopp-
mann und Duis in MUnster, Kruse in Coesfeld.

I n h a 1 1.

Wissenschaftl. Mitteilungen: Die stereophotograinmetrische Messmethode und

ihre Anwendung auf Eisenbahnbauvorarbeiten ,
von S. Truck. — Zusammen-

legung oder Fltirbereinigung
,

von Hammer (Straseburg.) — Aus den Zweig-

vereinen. — Personalnachrichten.

Vorlag tod Konrad Wittwcr in Stuttgart.

Druck ron Carl Hammer, Kgl. Hofbuchdruckerei in Stuttgart.
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lanbnis der Schrlftleltung 1st untersagt.

Die stereophotogrammetrische Messmethode und ihre

Anwendung auf Eisenbahnbauvorarbeiten.

Ton Hauptmann d. R. Sigiamund Truck.

(Tortrag gehalten in der Facbgruppe der Bau- und Eisenbahningenieure

des ftsterreichischen Ingenieur- und Architektsnvereinee in Wien.)

(Schluss von Seite 326.)

Vor dem Beginn der Ausmessung muss die richtige Stellung der

Platten im Komparator und die entsprechende Einstellung des binokularen

Mikroskopes mit der grOssten Sorgfalt erfolgen, was durch das Justieren

mittels der am Komparator beschriebenen Einrichtungen bewirkt wird.

Es ist hierbei gleichgUltig
, wenn die Standpunkte in der Natur ungleiche

HOhe haben. Das Justieren, eine der wichtigsten Operationen vor Aus-

messung der Bilder, hat Dr. Fuifrich in seinen diesfalligen Aufsiitzen ein-

gehend behandelt, worauf nun hingewiesen wird.

Nach bewirkter Justierung kann mit der Ausmessung sofort begonnen

werden. Die zu messenden Punkte des stereoskopischen Bildes werden

mit der erwahnten Messmarke entweder gleichsam angestochen, oder weil

f(lr die richtige Einstellung der Marke auf gleiche scheinbare Entfernung

mit dem zu messenden Punkt des Raumbildes der Durchschnitt des Ver-

tikalstriches mit der Querliuie der Messmarke massgebend ist, wird man

nach der Anleitung Dr. Pulfricbs Im allgeraeinen die Einstellung der Mess-

marke derart vorzunehmen haben, dass dieselbe genau zur H&lfte unter,

zur anderen Halfte flber der scheinbaren Erdoberflache im Stereoskopbild

sich befindet. Die Querlinie dient bei diesem Vorgang als Anhalt fUr den

Ausgleich der HOhendifferenzen der beiderseitigen Bilder zur Messmarke.

Xeltsobrift ftir V.rinrliuiig.wf«en 1906. Heft 13. 23
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Uebrigeus ist die eine oder die andere Einstellungsart Sache individueiier

Akkomodation.

Nach Einstellung der Marke werden an den bereita erw&hnten Korn-

paratormassstaben die zugehbrigen Lesungen gemacht and die Daten sofor

notiert, wodurch wir die Bildpunktkoordinaten des angestochenen Punkte

erhalten. Hierbei beziehen sich die Lesungen auf dem Ordinatenmassstal

auf die H6he, auf dem AbsziBsenmassstab auf die Richtung der Lage and

auf dem Parallaxenmassatab auf die Distanz des Punktes.

Unmittelbar nach Erhalt der Bildpunktkoordinaten eines jeden Punkte-

erfolgt die Umwandlung derselben in die Raumkoordinaten entweder durct

Rechnung, oder durch geometrische Konstruktion mittels einer von Dr.

Pulfrich angegebenen Zeichnungsvorrichtung mit graphischem Rechenapparat.

zum Zwecke der unmittelbaren Ausfertigung des Planes, indem nach jeder

Lesung der zugehbrige Punkt auf der Zeichnungsflftche sofort fixiert wird.

wobei eventuell notwendige Skizzen fttr die Ausfertigung des Planes und Ein-

zeichnung der Schichtenlinien nach dem Anblick des stereoskopiscbec

Bildes der Natur erfolgt.

Es reiht sich auf diese Weise Punkt an Punkt mit der zugehfSrigtn

Skizze und es kann eine solche Anzahl von Punkten des entsprechendeo

Gelkndeabschnittes bestimmt werden, wie dies fUr die Konstruktion de-

planes in einem dem Aufnahmszwecke entsprechenden Massstab not-

wendig ist.

Aus diesem Yorgang ergibt sich, dass man bier im wabren Sinne des

Wortes mit einer tachymetrischen Aufnahme der „Natur s im

„ Zimmer u zu tun hat, wennselbst diese Ausdrucksweise sche inbar einen

Widerspruch enthalt.

Zur Yerfttgung steht beispielsweise das ftir den projektierten Eisen-

bahnbau fllrgewflblte Gelitnde in photographischen Bildern und zwar in

entsprechender Zonenausdehnung. Bei Ausmessung derselben am Kompa-

rator vertritt die Messmarke die Stelle des Lattentr&gers, die Ab-

lesungen an den Komparatormassstfiben ersetzen die Lesungen bei den

tachymetrischen Aufnahmen auf der Latte, auf dem Horizontal- und auf

dem Vertikalkreis des Theodoliten. Der bedeutende Unterschied zwischen

Stereophotogrammetrie und Tachymetrie gipfelt aber darin, dass man bei

ersterer mit bezug auf die Entfernung des zu messenden Punktes im stereo-

skopischen Bilde auf eine verhaltnismilssig kurze Distanz nicht beschrftnki

ist, wie bei der Tachymetrie, rticksichtlich der genauen Ablesung des

Lattenabschnittes, wo man im gtlnstigsten Falle auf Entfernungen bis nur

hOchstens 200 m zwischen Instrument und Latte verhaltnismilssig brauch-
bare Lesungen maclien kann, und dass ferner die Messmarke des Kompa-
rators viel beweglicher ist, als der schwerfallige und oft indolente Latten-
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trager. da die Messmarke des Komparators in einem Augenblick (lberall

aufgestellt werden kann, insbesondere anch auf solche Geliindepunkte,

welche far den Menschen ttberhaupt unzug&nglich sind nnd wo der mensch-

liche Fuss anch vergeblich einen Halt finden kOnnte.

Die Auswahl der einzelnen Pnnkte fttr die Konstruktion der Formen-

liuien behufs richtiger Wiedergabe des Terraindetails kann man verlftsslich

durchfobren, weil die einzelnen Boschungswechsel, MuldenrUnder, Ravins,

Ilideaux, Verschneidnngen u. dgl. im Stereoskopbilde wegen der grossen

Uebersichtlichkeit bedeutend genauer erfasst werden kbnnen, als in der

Nator selbst. Hierbei muss hervorgehoben werden, dass das Einsteilen

der Marke im Stereoskopbild auf jeden beliebigen, auch nicht charakte-

ristischen Terrainpunkt mit der gleichen Scharfe gelingt, wie etwa auf ein

gut gekennzeichnetes Stangensignal.

Es kbnnen daher Funkte auf einer eintiinigen Schutthalde Oder auf

einer glatten Felswand, Rasen- und AckerflUche, auf ebensolche im Yer-

tanfe von Wasserrissen, Hangen oder RUcken mit gleicher Verlasslicbkeit

and Genauigkeit bestimmt werden.

Bei der Schichtenlinienkonstruktion einer jeden Terrainform wird letz-

tere im Stereoskopbild stets erneuert betrachtet, um sie naturgetreu wieder-

zugeben. Die Phantasm und freie Komposition braucht hier niemals nach-

znhelfen, wie dies im praktischen Leben in dem Falle zuweilen gettbt

werden muss, wenn die tachymetrische Aufnahme und die Ausfertigung

des Schichtenplanes nicht von einem und demselben Ingenieur durchgefUhrt

werden konnten. Hier ist es gleichgtlltig, denn die Natur steht zur Ver-

fQgung. Auch ist ftir die naturgetreue Wiedergabe der Terrainformen der

Umstand von ausschlaggebendem Einfluss, dass das VerjUngungsverhaltnis

des Planes und das stereoskopische Modell des aufzunehmenden Gelftude-

abschnittes in ihren Abmessungen sich bedeutend nahera.

Wenn sich im Verlaufe der Zimmerarbeit bei endgUltiger Ausfertigung

des Planes Ungenauigkeiten ergeben, oder wenn eine Messung unrichtig

schtist, so kann die Marke im Komparator nach den aufgezeichneten Daten

anf die betreffenden Punkte nachtrftglich wieder eingestellt werden und die

Lesungen wiederholt bezw. kontrolliert. Die vorhandenen photographischen

Platten, welche das vollkommene Modell der Natur darstellen, bilden daher

die Unterlage fUr etwaige notwendig erscheinende Nachmessungen. Dies-

mal werden aber dieselben nicht im Freien, — im Winter ware es auch

unmUglich ! — sondern zu Hause durchgefUhrt, da uns ja die Natur jeder-

zeit zur Verfttgung steht.

Ein weiterer Umstand soli hier nicht unerUrtert bleiben, der speziell

fflr Eisenbahnbauvorarbeiten von nicht zu unterschiltzendem Nutzen ist.

Es ist nUmlich mit Hilfe des Stereokomparators moglich, Messungen
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durchzuftthren ,
welche unter gleichen Umstanden and mit gewohulicheo

Hilfsmitteln insbesondere im unzug&nglichen Terrain geradezu unmflglicb

sind. Man kann eben nicht nur gewahlte Terrainpunkte der Lage mw

Hohe nach bestimmen, aondern umgekehrt anch Punkte von beatimmter

Entfernung nnd Hdhenlage anfsuchen. Hierdurch ist man imstande. Pro-

file in beliebigen Abst&nden und mit den notigen Punktentfernungen
,

so-

wohl parallel zur gewahlten Basis, also Langenprofile, als anch senk-

recht auf dieaelbe, Querprofile, mit verlasslicher Genauigkeit zu legen,

mit anderen Worten ein Nivellement in jeder im vorhinein zu w&hlenden

Richtnng des unzugiinglichen Terrainabschnittes durckzuftlhren
, obne son-

stigen Instrumente, ohne Staffelzeug, ohne Strickleitem
, aber anch ohne

Messgehilfen !
—

Auf diese Weise kann man alle wtlnschenswerten Varianten in der

beabsichtigten Trassenftthrung und jede Lage der Nivelette mit bezug aaf

ihre MOglichkeit und praktiscbe Durchftthrbarkeit , ohne vorerst eineo

Schichtenplan anznfertigen, sozusagen im Terrain untersuchen.

Aber schon fur die Untersuchung
,

das Stadium und die Bearteilnng

der projektierten Trasse im allgemeinen bietet uns das naturgetreue Modeil

grosse Erleichterungen zur Gewinnung verlasslicher Anhaltapunkte, weil ts

bedeutend ttberaichtlicher ist, ala der blosse Anblick der Natur selbst. Es

lassen sich auf diese Weise umfassende und eingehende Kekognoszierungeo

fiber die MOglichkeit beabsichtigter SattelUbergange, Anlage von Kehren

etc., (iberhaupt Studien Ober die Entwicklung der Trasae auf den Stereo-

bildern durchftihren, indem man Komparatormesaungen nur auf jenen

Punkten vornimmt, welche zur Klttrung der Abaichten beitragen und die

sonat im achwierigen und unilbersichtlichen Terrain nur durch ein aus-

gedehntes Vornivellement erhoben werden kOnnten.

Eine Rekognoszierung von wenigen Stunden im Stereoskopbild dea

Komparator8 — nach erfolgter Aufnahme der nOtigen Bilderpaare — er-

apart uns die anstrengende und rnOhaame Arbeit mehrerer Wochen im

Terrain, welche am Ende eventnell nach erfolgter Durchftthrung uns den

Aufachlnss gegeben hat, wo wir die Trasse nicht ftlhren sollen. I>ie zu

diesem Zwecke aufgenommenen Bilderpaare kbnnen dann gegebenenfalls

fttr die Detailaufnahme verwertet werden.

Welche technische und Okonomische Vorteile diese Art dea Trassen-

8tudium8 bietet, wird der Fachmann im vollen Umfange nattlrlich sofon

zu beurteilen wissen, wenn er sich vergegenwftrtigt, dass alle diese Studien

in der Wirklichkeit am Stereokomparator in geachfltzter Ruhe eines be-

qnemen Zimmers erfolgen.

Die Ausmeasung der Flatten am Stereokomparator geht nach erlanprter

Uebung ziemlich tiott vor sich, ich habe gefunden, dass ea ebenso rascb
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vor sich geht, wie das Auftragen des Planes auf Grand gerechneter tachy-

raetriscber Daten. Es bleibt daher eine Zeitersparnis, welche fttr die Aus-

rechnnng der tacbvmetrisclien Protokolle erforderlich ist. WAhrend aber

die ABsfertigung der Plftne auf Grand tachymetrischer Aufnahmen partien-

weise durch mehrere Arbeitskrftfte besorgt werden kann, tindet bei einem

einzigen Komparator nur eine Person Verwendung, und so mttssen die

Plftne fortschreitend ansgeftlhrt werden.

Beim Beobachter am Komparator stellt sich die ErmOdnng aus dem

Grande nicht so bald ein, weil die Haltung des KOrpers beim Ausmessen

eine eehr bequeme ist und das stereoskopische Sehen die Augen verhBlt-

nismSssig wenig anstrengt. Die wachsende Anregung beim fortwfthrenden

Wechsel der plastischen Terrainformen im Modell erhftlt die Sinne frisch

and bietet die Arbeit geradezu eine Annehmlichkeit.

Messinstrument und Messverfahren sollen, bevor sie auf die Gebrauchs-

fiihigkeit bezw. Anwendbarkeit beurteilt werden, auf ihre Leistungsffthigkeit

and erreichbare Genauigkeit der Messresultate geprtift und praktisch er-

probt werden. Theoretische Untersuchungen allein sind hier insofeme un-

zureichend, als gewisse Priimissen, so die natttrliche Unvollkommenheit unserer

Sinne, insbesondere des Auges, nicht ziffermSssig in den Genauigkeitsformeln

enth&lten sein konnen, weil das Auge eine Variable des Beobachters ist.

Die zu erzielende Genauigkeit der Arbeit am Stereokomparator er-

fordert vom Beobachter nicht nur eine besondere Gewandtheit und

Febung in der Erkennung und Charakterisierung der Terrain-

formen und insbesondere der fttr Eisenbahnbauvorarbeiten wiclitigen ein-

gestreuten Detailformen in der Natur, bezw. im Stereoskopbild , sondern

aach im hohen Masse die Beffthigung ftlr das stereoskopische Sehen,

sine Eigenschaft, die leider vielen Menschen oft ganz abgeht.

Fttr die Untersuchung des stereoskopischen Sehens besteht eine eigene

Profiingstafel
,

deren jeder Beobachter vor der ersten DurchfUhrung von

Komparatormessungen nicht entraten soil.

Bezttglich Genauigkeit der stereophotogrammetrischen Resultate sei

die lehrreichen Ausftthrungen des Hofrat Schell in seinem Aufsatze
:
„Die

stereophotogrammetrische Bestimmung der Lage eines Punktes im Raume“

hingewiesen
, wo diese Genauigkeitsuntersuchungen in wissenschaftlicher

Form dargestellt sind.

Von grundlegendem, nicht zu nnterschatzendem Wert und von

roassgebender Bedeutung sind die aus praktischen Erprobungen
durch Oberst v. Hflbl angegebenen Genauigkeitsresultate, indem sie un-

raittelbar von durchgefUhrten Arbeiten abgeleitet, konkrete und verlilss-

liche Resultate ergeben und frei von Annahmen sind, die mit der Praxis

nicht abereinstimmen.
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Hiermit sind uns die Wege gewiesen, die wir zu betreten haben, urn

weitere grUndlicke and verliissliche Genauigkeitsangaben aus der Praxis

zu erbalten. Die diesbezttglichen Arbeiten sind bereits im Zuge und werdeo

demnachst zur Mitteilung gelangen.

Ohne mich weiters in die Art der Durchftthrung der Genauigkeits-

untersuchungen hier jetzt einzulassen, mdchte ich nnr erinnern, dass der

Parallaxenmassstab mit einer Genauigkeit von 0,01 mm, die anderen Kom-

paratormassst&be auf 0,05 mm erhalten werden kiinnen. Unter dieser

Voraussetzung ist die Lage eines Punktes auf dem Plane in einer Ent-

fernung von 1000 ra, bei einer L&nge der Standlinie von 50 m und einer

Brennweite des photographischen Objektives von 241,5 mm, auf 0,8 m
unsicher. Da bei Eisenbahnbauvorarbeiten die mittleren Distanzen etna

200—400 m betragen werden, bei einer Basislange von 25—50 m, bo

wird die Punktlage auf 0,2—0,3 m, jene der H5he 0,07—0,12 m mi-

sicher, Shnlich wie bei tachymetrischen Aufuabmen im gUnstigen Terrain.

Eb wurde durch Versuche der preussischen Landesaufnahme die Ge-

nauigkeit des Stereoverfahrens auch durch direkten Vergleich ermittelt,

indem ein und derselbe Terrainabschnitt im Bergland, sowohl stereophoto-

grammetrisch
,

als auch topographisch aufgenommen wurde. Nach Aus-

fertigung der beiden Plane und Auflegen derselben aufeinander ergab sich

sowohl hinsichtlich des Gerippes, als auch der Bodenformen eine geradezu

absolute Uebereinstimmung.

Nun ist es bekannt, dass die tachymetrischen Aufnahmen im Hoch-

gebirgsterrain wegen der steilen Winkel und der Reduktionen anf den

Horizont schon bei gtinstigem Wetter grOssere Unsicherheiten als die tbeo-

retischen aufweisen, um so mehr als man vollst&ndig vom Lattentrkger

abhangt und durch die unrichtige Stellung der Latte, insbesondere auf den

Detailpunkten, die theoretisch gerechneten unvermeidlichen Fehler um ein

Erkleckliches ttberboten werden.

Auch darf nicht (lbersehen werden, dass bei unwirschem Spfitherbst-

wetter, — und wie oft werden dann tachvmetrische Aufnahmen ftir Eisen-

bahnbau durcbgefOhrt ! — wenn der scharfe Nordwind das Auge des

Beobachters beim Einblick in das Fernrohr zu Tranen reizt und die vor

Kalte halberstarrten Finger die Mikrometerschrauben kantig und unsicher

bewegen, nicht jene Pr&zision erreicht wird wie sonst; — aber auch aul

den Lattenhalter Ubt die Witterung einen „zahneklappernden u Eindruck.

um so mehr als er wohl immer ein r armer Teufel “ ist mit mangelhafter

Bekleidung; unter diesen Umstknden ist das richtige Lattehalten gewiss

nicht seine grOsste Sorge. —
Abhiingig ‘von Menschenhand , wird man immer in einer unvernieid-

lichen Fehlerquelle stecken, welche die Theorie unmoglich in Rechnung
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ziehen kanD. Die Maschine aber ist gehorsam ; wire! sie gut bedient, danu

ist sie auch absolut verlasslich und frei too subjektiven EinflUssen, Un-

sicherheiten und Eindrttcken.

Weitere Zusammenstellungen von Genauigkeitsuntersuchungen fur ver-

schiedene Arbeitsterhaltnisse werden uns definitive Anbaltspunkte flber

die Genauigkeit der Messresultate auf verschiedenen Gebieten des Ver-

messungswesens geben. Derzeit aber isterwiesen, dass Stereoaufnahmen

den tachymetrischen an Zeit, Arbeit und Kosten bedeutend tlberlegen, an

Genauigkeit zum mindesten gleichwertig sind.

Viele Schwierigkeiten und Hindernisse waren zu ttberwinden und

Klippen zu umschiffen, bis die Anf&nge dieses Messverfahrens sich zur

heutigen praktischen Verwertung entwickelten. Die Durchftthrung der-

selben ist aber aucb nicht so leicht, wie es etwa den Anschein hat, sie

erfordert ttberdies Geduld, Unverdrossenheit, pedantische Genauigkeit,

Ueberlegung und Eifer. Unleugbar aber bezeichnet die Stereoaufnahme

einen absoluten Fortschritt auf dem Gebiete des Vermessungswesens,

insbesondere far Eisenbahnbauvorarbeiten in schwierigem oder offenem

Geliinde.

Schon ist man im Begriffe , die Stereoaufnahme for die Vorarbeiten

beim Panamadurchstich zu verwerten, um Ingenieure nicht lange Zeit dem

mbrderischen Ivlima auszusetzen; schon ist eine grosse Zahl exponierter

Platten aus Deutsch-Sttdwestafrika in Berlin zur Ausmessung angelangt,

wo die Methode sich vorzQglich bew&hrte; schon hat das neue, mit einer

Anzahl Stereoapparaten ausgerttstete Vermessungsschiff „ Planet “ Kiel ver-

lassen, um mehrere Jahre hindurch Vermessungsarbeiten an den Ktisten

und auf den Inseln des Stillen Ozeans vorzunehmen, von der schon recht

ausgedehnten Verwertung fttr milititr-topographische Zwecke in Oesterreieh,

Deutschland, Frankreich, Italien, Russland, Transvaal, Kanada und Japan

abgesehen.

Wie jede gute Xeuerung deii Kampf mit dem Bestehenden ausfechten

und dann siegen muss, so wird auch diese den Sieg davontragen, sobald

die Klflrung der Meinungen erfolgt ist, da die praktischen Vorteile des

Verfahrens bereits feststehen.

Ebenso wie seinerzeit das alte, eingelebte Querprofilverfahren der be-

flttgelten Tachymetrie weichen musste, so wird die letztere der Stereo-

aufnahme einen bedeutenden Teil der Arbeit tlberlasseu mttssen; dies

wird aber in rascherem Tempo erfolgen, nachdem die teclinischen Fort-

schritte der Gegenwart bedeutend gekl&rter und die Empfanglichkeit fttr

eine entschieden praktische Xeuerung heute intensiver ist, wie dies

etwa noch vor zwei Dezennien der Fall war.

Oesterreieh mit seinen Alpenliinderu ist in erster Linie berufen, aus
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praktischen Grttnden sich die Vorteile dieser Metkode fttr Eisenbahnbau-

vorarbeiten zu eigen zu machen. Gewiss wird sich diese Erkenntnis eher

oder spater bahnbrechen, wodurch eine ungeahnte, vieileicht jahe Umwal-

zung auf diesem Vermessungsgebiete platzgreifen und dem technischen und

Okonomischen Erfolge die Siegespalme des praktischen Forschungsgeistes

zuwenden wird.

Zu Reymers’ „Geodaesia Ranzouiana“.

(Vergl. Zeitschr. f. Vermcss. 1906, S. 663—671.)

Zu der a. a. 0. (Heft vom 1. November 1905) ausflihrlich behandelten

„Rantzauischen Geodfisie“ gestatte ich mir folgende Bemerkungen zu

machen.

Zunachst ist Reymers (oder Reimers, lateinisch Reymarus oder

Reimarus) kein solcher vir obscurus, dass man nur annehmen sollte,

„dass er mehr Astronom als praktischer Landmesser war“; er hat sich

vom Dithmarscher Hirtenjungen zum Feldmesser heraufgearbeitet, ist dann

Dozent der Mathematik in Strassburg geworden und als Professor der

Mathematik und Kaiserl. Mathematicus im Jahr 1600 in Prag gestorben.

Er ist allerdings am bekanntesten als Astronom geworden und zwar be-

sonders durch sein Weltsystem oder vielmehr seinen Prioritatsstreit darilber

mit Tycho Brahe. Wenn in der Tat das System des grossen Tycho

eiuige Jahre vor dem des „Ursus Dithmarsns“, wie Reymers in astrono-

mischen Kreisen genannt wurde, aufgestellt worden ist, so ist dieses zum

miudesten doch als wesentliche Verbesserung des Tychonischen zu be-

zeichnen, das ebenfalls zwischen dem rein geozentrischen System und dem

Koppernikanischen zu vermitteln suchte. Dieses Verdienst von Reymers

hat z. B. Rud. Wolf in einer seiner „Mitteilungen“ (Nr. 68 von 1887) ein-

gehend gewilrdigt. Reymers’ mathematische Schriften freilich bieten nicht

viel Neues; sowohl das nFundamentum“ von 1588 als der „Tractatns“ von

1597 verarbeiten wesentlich Ideen von Jobst Byrgi u. a. Und die oben

erwahnte Feldmesserschrift (deren Vorwort von Hattstede in Dithmarschen.

September 1583, datiert ist), die sich der Ausdrucksweise und dem Yer-

standnis des Landmanns anzupassen sucht, vermeidet zwar so grobe Fehler

wie Kobel (Uber den der Verf. wieder einmal wacker loszieht), ist aber

ebenfalls mit FlUclitigkeiten und Unrichtigkeiten selbst nur allzu reichlich

ausgestattet. In seinem IV. Buch, vom r Irrmessen“, das Roedder beson-

ders analysiert, hat Reymers z. B. in dem „irrgemessenen“ Viereck (vgl.

S. 667, Jahrg. 1905 d. Z.) Zahlen angegeben, die unter sich nicht ganz ver-

trhglich sind ; halt man die Diagonalenlange 180 Ruten und die Vierecks-

seitenlangen 90, 156; 52, 138 fest, so sind ja die Hbhen auf jene Diagonals

mit den angeschriebenen Zahlen bereits gegeben. Rechnet man die Inhalie
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der zwei Dreiecke und hietaue die HOhen, so ergeben sich diese zu 78,00 tind

26,72, und die zweite HOhe sollte also, wenn auf 1 Rule abgerundet wird,

27, nicht 26 heissen. Rechnet man mit den zwei Reymers'schen Hohen 78

(bei Festhaltung der Diagonalenlange und der Seitenlangen richtig) und 26

(unter denselben Voraussetzungen ziemlich zu klein), so wird der Inbalt

des Vierecks 90 X 104 = 9360 Qu.-Ruten, wie Reymers angibt; mit Fest-

haltung der oben angegebenen Lftngen der Diagonale und der vier Seiten

aber erhftlt man far die Vierecksflttche 7020 + 2405 = 9425 Qu.-Ruten.

Der Unterschied ist ja nach den Genauigkeitsbegriffen der damaligen Feld-

messung nicht allzu gross. Aber die von Reymers getadelte altleidige

Fehlerregel 188+ 156 52+ 90
* = 9 9 (1)

wUrde mit 10437 Qu.-Ruten nicht 2334 Qu.-R. Fehler geben, wie Reymers

sagt, sondera 1012 oder 1077 Qu.-R. Die eben verwendete Fehlerregel

entspricht wenigstens am ungezwungensten Reymers' eigenen, kaum zwei-

deutig aufzufassenden Worten: r Ich vergleiche beyde lenge, aucb beyde

breite miteinander, vnd vervielfilltige die aus gethaner vergleichung erfun-

dene lenge vnd breite mit einander“; und diese Irrmessungsregel fttrs

Viereck hat sich ja in der Tat aus uralten Zeiten bis ins 18. Jahrhundert

da und dort erhalten. Reymers selbst aber rechnet nicht nach dieser seiner

eignen Regel. sondern, um den Fehler noch grosser erscheinen zu lassen,

olfenbar nach 138 + 62 156+ 90
* ~

9 * 2
(8)

was aber nicht 11694 liefert, wie Reymers angibt, sondern nur 11685,

womit also der Fehler alierdings nur um 9 Qu.-R. kleiner wird als nach

Reymers. £r hittte ihn noch grosser erhalten kOnnen, als er tut, wenn

er bei seiner Art der „ Vergleichung" der I.&ngen und Breiten anders

gruppiert hatte, namlich

F _ 138 + 90 156+ 52

gerechnet hatte, ein Verfahren, das offenbar genau gleich viel oder gleich

wenig Berechtigung hat wie (2), ja das nach unsern heutigen Begriffen

von Symmetrie u. s. f. neben (2) gar nicht fehlen dflrfte und 11856 geben

wttrde. Diese zwei Rechnungsweisen (2) und (3), .Vergleichung" je einer

„Lange“ und je einer „Breite“ und Multiplikation der so erhaltenen „ver-

glichenen" Zahlen, die also Reymers dem sonst zu treffenden Abusus:

lialbe Summe der beiden „ Langen “ und halbe Summe der beiden „Breiten“

zur Seite stellt, erschOpfen die mOglichen Vierecksirrmessungen noch nicht.

In der Tat Bind (freilich glttcklicherweise ebenso seiten) in der alten Feld-

messungsliteratur die zwei weitern anzutreffen:

F = ^ . 90 . 188 + | . 52 . 156 == 10266 Qu.-Ruten . . (4)

F= '.138.52+ > 156.90 = 10608 „ . . (B)>
* * :d by G,OOglC
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zwei Ergebnisse, zwischen deneu (1) offenbar der Durchschnitt ist;
(.4)

ware richtig, wenn sowohl der Winkel zwischen 90 und 138 als der zwischa

52 und 156, (5), wenn der Winkel zwischen 138 und 52, sowie der zwische

156 und 90 ein rechter ware, was in unserm Viereck nur fiir den Winkel

zwischen 156 und 90 sehr nahezu zutrifft. Die 5 hier angegebenen „Irr-

raessungs“-Regeln fttr das konvexe Viereck entsprechen, wenn a, b, c. i

folgeweise die Seiten des Vierecks (also a, c und b, d Gegenseiten) Bind,

den fehlerhaften Gleichungen:

(a + c) (b + d) . . . (1)

4f = (« + 6) (e + d) ... (2)

4 F = (a + d) (c + b) • (3)

2 F — ab cd (4)

2 F = ad -\- cb (5),

von denen aligemein keine zutrifft. (1), (4) und (5) sich jedoch in besondera

Fallen, (2) und (3) nie rechtfertigen lassen.

Bei dem B Irrmessen der Runde“, Fig. S. 668, betrBgt zwar der Fehler

fttr die Ualbkreisilache bei Reymers selbst nicht ganz 1 Qu.-R. (mu

erhalt mit dem angegebenen Durchmesser und einem genauern Wert von *

22
als -y, was Reymers dem damaligen und heutigen Gebrauch fttr grfbere

Rechnung und Messung entsprechend annimmt, 1924,2 Qu.-R. statt 1925)

und Reymers mdchte also damit vor „Ludolph von Coin bestanden seyn*

(Kastner, a. a. 0. S. 670 angeftthrt i)
: aber bei der Reymers’schen Feld-

*) KBstner hat natttrlich, so vielseitig er war, nicht wie Roedder aueibt,

eine „Geschichte der Ktlnste und Wissenschaften“ geschrieben, sondern in dieser

Geschichte („von einer Gesellschaft gelehrter Manner auBgearbeitet-l die der

Mathematik ttbernommen. Und Ludolph von Kftln (Coin ist nur Druckfehler

bei Kastner), ttber den Roedder im Zweifel zu sein scheint, ist selbstrentand-

lich niemand anders als der grosse Ludolph, nach dem bis zum heutigen Tag

oft die Zahl n benannt wird; Ludolph hat nach der Archimedischen Methode

der ein- und umbeschriebenen regelmassigen Polygone n zuerst bis auf 20 De-

zimalstellen und dann, seine eigene ironische Ginladung: „wer Lust hat, kiwi

naher koinmen" missachtend
,

auf mehrere 30 Dezimalstellen berechnet. Der

Name „von Coin" oder wie dann in Holland geschrieben wurde, van Keulen oder

van Ceulen, ist ganz bedeutungslos; er deutet nur, wie so oft, den Geburtsort

des Mannes oder sogar, wie hier, nur den Ursprungsort seiner Vorfahren an

Ludolph ist nicht, wie Roedder angibt, 1596 in Hildesheim gestorben (R. hit

hier bei Kastner die ganz richtige Angabe Bd. III, S. 50 falsch gelesen), son-

dern in Hildesheim 1539 geboren und hat seine erste ausftthrliche jr-Rechnung

als Professor der Mathematik in Leyden (wo er auch 1610 starb) im Jahr 159*>

ausgeftthrt (verOff. Delft 1696). Der n-Rechnungswettstreit war damals gerade

in den Niederlanden gross und sogar der mtthsame Archimedische Weg wurdt

noch weiter verfolgt: aber wenn nicht nach Metius' und Ludolphs Zeiten die

Analysis bald bequemere Wege gewiesen hatte, so hatte kaum Mac hi n 170€

die Rechnung auf 100, neuerdings Richter auf 500, Shanks auf aber "O'1

Dezimalstellen treiben kOnnen.
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messer-Meisterschaftsaui'gabe hapert es in der Tat, woraaf hier noch hin-

gewiesen sei
,

jedenfaiis mit der Yertr&glichkeit der Oaten , auch ist

Kastner im Recht, wenn er eine Figur fordert, um nur „ seine Anfgabe

zu verstehn". Denn was Reymers mit dem Feld „in form eines newen

Monden“ meint, ist klar, sicher sollte der „newe Mond“ durch Kreis-

bogen begrenzt sein. Auch die Angaben, dass das Feld „in seinem brei-

testen Mittel breit 609 ‘ sein soli und

dass „zwischen seinen beyden Httr-

nern die weite 7560 Ruten “ sei, sind

nicht misszuverstehen. Aber was heisst

:

n desselben ausserecke ist lang 9152.

Die jnnere ecke 8415.“ ? Dies kann

die Lange des aussern und innem

Bogens bedeuten. Ist fttr diesen Fall

(rgL die Fig.) r, der Halbmesser des

aussern, ra der des innern Bogens,

sind qp, und die halben Zentriwiukel,

so hat man fttr die vier Unbekannten

die Gleichungen:

r, . are qp, = 4676

r, . tin qpi = 3780
|

oder es sind qp, und qp2 zu bestimmen aus

“ n 9l = [9 . 91 700] und fo— = [9.95346];
arc qp, arc qp

,

man erbalt, sehr bequem durch Anniiherung nach der regula falsi,

<p, = 60° 10',5 <pz = 45° 27',

0

und damit sofort auch r, und r2 . Die I.Osung der Aufgabe auf diesem

Oder einem ahnlichen Weg ware ausserst einfach, und Kastner hatte

Recht zu sagen, n geometrische Monden auszurechnen gehort kein Apoll“

— wenn nicht auch noch die grttsste Breite if, M% = 609 Ruten gegeben

sein sollte. Aber selbst Apollo konnte, was Kastner Uberseben zu haben

scheint, diese Masse nicht vereinigen. Mit der obigen Annahme ttber

ausserecke “ und „innere ecke“ ist ja durch die ttbrigen Masse auch

vollstandig bestimmt; es ergabe sich hier zu

3780 (tg
g

1
tg oder rund 593 Ruten,

nicht 609. Sollte Reymers die Strecke aus einer ungenauen Zeichnung

abgestochen haben ? Die Sache wird nttmlich nicht besser, sondern schlechter,

wenn man als „aussere Ecke“ und r innere Ecke“, dem sonstigen Sprach-

gebrauch naher liegend, zu nehmen versucht die Strecken A M
1 -f

- MjB
= 2 B Af, und AM2 JI/2 2? = 2 B Auch in diesem Fall ware durch
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die drei Masse : ftussere Ecke, innere Ecke and Sehne alles bestimmt, ins-

besondere ware Mt, der Unterschied der PfeilhOhen der BOgen AM
l
B

and AMt B, sofort aas recbtwinkligen Dreiecken als rund

2579 — 1848 = 731, nicht 609

zu berecbnen. Kurz, Reymers selbst ware nicht imstand gewesen, diese

seine Meisterprttfungs- Aufgabe fiir angehende Felduiesser „ verstendlicb,

deutlich und eigentlich zu dcmonstriren. vnd zu probieren“.

Stuttgart, 3. November 1905. Hammer.

Zusammenlegung oder Flurbereinigung?

(Schluss von S. 341.)

Die Flurbereinigung.

Wo es an den Vorbedingungen des Klimas und Bodens ftir eine aua-

gedehnte Gras- nnd Weidewirtschaft fehlte und Getreide das Ilaupterzeug-

nis des Landwirts bleiben musste, konnte auch bei grosser Bodenzerstflcke-

lung zunftclist niemand ieicht auf den Gedanken kommen, die uraite Acker-

verfassung mit ihrer Parzellierung , wonacb jeder Dorfgenosse an jeder

Gewanne seinen Anteil hatte, durch GrundstQckszusaramenlegungen im Sinne

derjenigen im llochstift Kempten und in den Elbherzogtttmern vollstandig

umzustUrzen. llatte aber die ZerstUckelung infolge fortwahrender Real-

teilungen der einzelnen Parzellen zwischen den Erben einen so hohen Grad

erreicht, dass die Mehrzahl der Parzellen unter eine bauwtirdige GrOsse

herabgesunken war und die Bebauung und Aberntung nur unter Bescha-

digung der NachbargrundstUcke erfolgen konnte, und dass ein Besitzer

nunmehr in jeder oder fast jeder Gewanne eine Anzahl solcher kleinen

Parzellen, also bei massig grossem Gesamtbesitz eine unverhaltnismassig

grosse Anzahl von Parzellen besass, so lag der Gedanke nahe, den

ursprUnglichen Zustand durch eine neue Verteilung der Ge-

wannen wiederherzustellen, wobei auch der Anteil eines mit

eincm griisseren Besitz Beteiligten anstatt in mehreren ge-

trennten Morgen in einem Grundstttck in jeder Gewanne zu-

geteilt werden konnte.

Wohi jedem Geometer sind schon parzellierte Gemarkungen aufgefallen,

deren Einteilung sich ganz oder teilweise durch eine uussergewtihnliche

Regelmitssigkeit von den Xachbargemarkungen unterscheidet, ohne dass es

sich um spilt aufgeteilte alte Gemeinlieiten handeln kann. Es gibt Ge-

marknngen, deren Einteilung dem Fachmann auf den ersten Blick als das

Ergebnis einer Flurbereinigung erscheint. Kann er auch die Ausfflhrung

einer solchen nicht feststellen, so wird er doch nicht darttber im Zweifel

sein, dass die Rcgelmflssigkeit das Ergebnis einer spateren
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neueu Verteilung ist, w&hrend die unregelmtissigen Einteilungen

dem ftlteren Zustande entsprechen werden, wean es sich bei den

jetzt verschiedene Bilder zeigenden Gemarkungen um Siedelungen handelt,

die in ein gleich bohes Alter hinaafreichen, was nieht selten festzustellen ist.

Meitzen (Wanderungen etc.) hat in der Tat nachgewiesen
, dass die

regelmassigeu Gewanne die Ergebnisse von Neuanfteilungen sind, die man

schon in sehr frUher Zeit znr Schlichtung von Grenzstreitigkeiten vor-

genommen hat. Nach semen Angaben (Wanderungen, Anbau and Agrar-

recht I, 83) bestand in Deutschland auf dem alten Yolksgebiet „in all-

gemeiner Yerbreitung das Amt der Feldgeschworenen oder der Marker,

I’fahlherren, Pfahler, Steinsetzer, Gemeindemesser. Sie waren eingeschwo-

rene und hinreichend kundige Manner, . . . welche ... die verwischten

oder streitig gewordenen Grenzen herstellten. u Die ursprttngliche Ver-

teilong der einzelnen aus ziemlich gleich gutem Boden bestehenden Kom-

plexe (Gewanne) nach Lagemorgen (ganzen, manchmal halben Morgen)

hatte eine unregelrnkssige Einteilung der Gewanne (auch unregelmassige

Gewannfiguren) ergeben. Umfasste nun die Grenzverwirrung eine Anzahl

von GrundstQcken , so konnten die Feldgeschworenen mit ihren geringen

Kenntnissen und m&ngelhaften Werkzeugen den Streit nur dadurch schliehten,

dass sie die Gewanne nach den bekannten Anteilverhaltnissen in Parallel-

streifen neu verteilten, womit das alte Bild der inneren Einteilung der

Gewanne vollstandig verwiseht wurde (I, 105). Bei diesem Verfahren war

.die Umwandlung unregelmassiger Gewanne in regelmassige nicht bloss

leicht, sondern in zahlreichen Fallen unabweisbar und beabsichtigt. . . .

Dasselbe schuf aber nicht allein die geforderte gerechte Verteilung, son-

lern es war auch darch die langen und gleichmassig verlaufenden Parallel-

»treifen ftir die Ackerarbeiten aller Beteiligten unzweifelhaft gdnstig und

konnte hautig die Zntritts- und Ueberfahrtsgerechtigkeiten Uber Nachbar-

grundstQcke beseitigen oder doch wesentlich einschranken. Daraus wird

v illig verstandlich , dass solchen UmgeBtaltungen kein erheblicher Wider-

stand begegnete, dass sich vielmehr in Deutschland . . . auf sehr

vieles Flureu schneller oder langsamer eine stetige Entwicklung

z u immer regelmassigeren Gewannen vollzog“ (1, 112).

Dass die Gemarkung Langenisarhofen in Niederbayern i. J. 1247 auf

Yeranlassung des Grundherm ganz neu eingeteilt tmd in nur drei grossen

Gewannen zur Zuteilung gebracht wurde, sei urkundlich nachweisbar (1, 113).

„ Doch ist die Praxis, mOglichst lange und gerade Gewanne anzulegen und

ihre genau parallelen Teilungen, soweit es das Terrain erlaubte, neben-

eblander zu reihen, schon im zwOlften Jahrhundert allgemein bekannt ge-

wesen. Denn sie tritt bereits mit dem Beginn der deutschen Kolonisation

der Slawenlander in vielen Hunderteu von Anlagen auf“ (I, 116). „ Auch

aoderwarts wurde im vorigen Jahrhundert, als die Bussolenmessung bereits
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vfillig in Gebrauch gekommen war, die Regulierung der Gewanne nack

geradlinigen I’arallelteilen in der Regel als das zweckmftssigste angeseba

Das erweist die 1745 in Braunschweig eingeleitete allgemeine Landes-

vermessung, welche zugleich ein Zeugma ist, dass auch der Gedankt

und das Bewusstsein des Nachbarrechts, auf Richtigstellung der

Gewanne nach den verh&ltnismfissigen Anteilsansprfichen. dao-

ernd im Landvolke fortlebte. Bezttglich dieses dnrchgreifenden Ver-

fahrens . . . spricht eine Instruktion . . . vom 28. Nov. 1755 als Absicht

aus: nr dass die Untertanen die zerstreut liegenden Aecker beieinander

bekommen, dass dadurch und durch Beziehung der geradlinigen Grenzez

den Prozessen wegen des Grenzens, des Abpfltigens etc. abgeholfen und

durch eine Egalisierung der Morgen, soviel ohne eines dritten Xach-

teil geschehen kann, jedem zu dem Seinigen verholfen werde““ (I, 117).

(Im ttbrigen wird auf das ausgezeichnete
,

auch ftir den Geometer sebr

intereasante Werk selbst verwiesen.)

Von der neuen Yerteilung der Gewanne zur Verbesserung der Figuirc

der letzteren, um die Zuteilung der Anteile ieichter und nur in regelmissie

geformten , die Bebauung erleichternden Grundstficken bewerkstelligen ra

kOnnen, war nur ein Schritt. Zieht man noch in Betracht, dass lange ror

der AusfUhrung eigentlicher Konsolidationen die Einteilung vieler Ge-

markungen fast so regelmftssig geworden war, wie es sonst nur durch eine

Konsolidation erreicht wird, so dltrfte der Schluss zulassig sein, dassiich

die KonBolidation (Flurbereinigung) allmfihlich aus den ein-

fachen Gewannregulierungen entwickelt hat.

Trotz den guten Absichten der Instruktion von 1755 haben sir in

Braunschweig die ersten Beispiele systematischer Flurbereinigungen nicht

zu suchen, weil sich die Gemeinden der Neuverteilung, besonders wean

damit die Aufteilung der Gemeinheiten verbunden werden sollte, wider-

setzten (vgl. Schlitte III, S. 1064).

Wie in vielen Teilen Deutschlands hatte sich auch in den Ddrfem

Nassaus der uralte germaniscbe Verteilungsgrundsatz, wonach zu jeder

Hufe in jeder Gewann der aufgeteilten Feldmark ein Lagemorgen gehbrt

und die Morgen den Hufen durch das Los zuzuteilen sind, durch die Jahr-

hunderte hindurch lebendig erhalten. Im nassauisclienKonsolidations-

verfahren mit seinen unter die Berechtigten zu verlosenden

Normalgrundstficken hat dieser Grundsatz einen neuen Aus-

druck gefunden.

Nach Schenck (die bess. Eint. d. Felder) S. 24 u. if. kam die erste

Konsolidation im nassauischen Amte Diez i. J. 1772 zustande und ver-

breitete sich mit glUcklichem Erfolge fiber mehrere Orte des Amtes Hada-

mar und in der Folge fiber alle Teile des spSteren Herzogtums Nassau.

Bei den iiltesten dieser Konsolidationen bescbrfinkte man 6ich auf die
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Herstellung regelmttssig geformter Gewanne und deren neuer Aufteilung

amer Verminderung der Parzellenzahl. An die Aufhebnng der Dreifelder-

regel und der Weidegemeinscliaft und die Herstellung eines vollstilndigen,

alle Panellen berflhrenden Wegenetzes dachte man dabei noch nicht.

Das Verfabren bildete sich aber bald zu grttsserer Vollkom-

menheit aus. Es wurde durch die Verordnung vom 12. Sep-

tember 1829 und die Instruktion vom 2. Februar 1830 fttr das

ganrt Gebiet des Herzogtums einheitlich geregelt. Die Ent-

wflrfe der Verordnung und Instruktion stammen von dem ver-

dienten nassauischen Konsolidationsgeometer Georg Baldus aus

Bellingen, Amt Marienberg (Schlitte II, S. 681 Fussnote).

Die Konsolidation wurde als Gemeindesache aufgefasst und von dem

von den Besitzern gewfthlten Geometer und den ebenfalls gewfthlten Gttter-

schauern ausgeftlhrt. In der Regel wurde ihr die ganze Gemarkung unter-

worfen, selbst vor der Zuziehung der Hofreiten scbreckte man nicht zurttck.

Wasserlanfe wurden reguliert, Stauanlagen gebaut, die Haupt-Be- und Ent-

wasserungsgrttben angelegt, die Kulturgrenzen mit Einschluss der Wald-

grenzen reguliert, auch Kulturarten umgewandelt und ein zweckmassiges

Netz von Feldwegen hergestellt, alles unter Berttcksichtigung der bestehen-

den Gel&nde- und Bodenverhftltnisse und der Hebung der Bodenkultur,

aber obne Rttcksicht auf die bestehenden Grenzen.

.Dem Grundeigentttmer bleibt durch alle Kulturarten sein

Inheres Besitztum in GrOsse und Bodengttte ungeschmlUert,

sur Lage und Form werden verflndert und die zersplitterten

Besitzangen in solcbe von angemessener GrOsse zusammen-
?elegt,“ heisst es im § 1 der Instruktion. Die Gemeinheiten wurden
licit verteilt (§ 9). Im Ackerland teilte man die regulierten und durch

Wegenetz gebildeten Gewanne in Normalparzellen von je i/
2 Morgen,

a den Wiesen von je i/
4 Morgen GrOsse ein und verloste diese innerhalb

gebildeten Verlosungsbezirke getrennt nach Bodenklassen unter die-

jeagen Teilnehmer, die mindestens eine Abfindung von jener GrOsse in der

betrefenden Klasse bezw. den entsprechenden Geldwert zu beanspruchen

batten. Geringere Ansprflche wurden in einem der folgenden Verlosungs-

ierirke befriedigt (§ 13). Die Verlosungsbezirke wurden so gross gemacht,

la** diesen Bestimmungen nach MOglichkeit entsprochen werden konnte

§ 27, Abs. 5). Das einmal gezogene I.os gait fttr alle Gewanne innerhalb

es Verlosungsbezirks bis zum Wechsel der Bodenklasse. Jedem Besitzer

raasten seine Ansprttche nach MOglichkeit und der Hauptsache nach in den-

elben Bodenklassen wieder zugeteilt werden, die er besessen hatte. DieKultur-

rt konnte nicht wechseln, weil sich die Verlosungsbezirke nicht ttber die

iulturgrenzen hinaus ausdehnten, soferne nicht vereinzelte, ganz von Acker-

tad umgebene Wiesen- oder Waldparzellen Ausnahmen notwendig machten.
itized by Google
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Bodenabsch&tzung und die Ausmittelung des Wertes der Obstbauiw

warden sorgfaltig ausgeftthrt, die Yermessung, Zuteilung und Abstecbun;

mit aller praktisch erwttnschten Scharfe. Eine wesentliche Benacb
teiligung eines einzelnen war bei dem Yerfahren ausgeschlossen

Die in Anlehnung an uralten Gebrauch vorgeschriebene Austeilung von

Xormalparzellen ist allerdings der Bewegungsf&higkeit des Geometers bei

dem achwierigen Geschafte der Zuteilang und selbat einer Zusammenlegun:

nach Gewannen etwas hinderlich. Die Vorschrift hat aber unter des

Httnden der praktischen nassauischen Konsolidationsgeometer wenig ge-

schadet.

Die Ergebnisse des Yerfahrens, wovon die Tafeln II bis Y.

Karten der Gemarkung Hilgenroth und der Garten und Wiesen von Ns-

statten, in Schenck: r Die bessere Einteilung der Felder “ Beispiele gebes.

notigen uns die grbsste Achtung ab.

Obgleich die zu einer Konsolidation erforderliche Mehrheit sehr be-

trftchtlich war (*/, der Kopfzahl mit wenigstens der H&lfte der Flache).

so verbreitete sich das Yerfahren doch rasch und viele Gemeindeo
driiugten sich fdrinlich dazu. Dabei mass ten die Gemeinden alie

Kosten tragen mit alleiniger Ausnabme der fttr die Aufstellung eines Ge-

neralsituationsplans entstehenden, welche die Staatskasse ttbernahm. Xkfct

allein in Nassau, auch in den Nachbarliindern war man des Lobes Toll

ttber die erzielten Erfolge. In den 1870 er Jahren aber, als diejenigen

Gemarkungen, die der Konsolidation am dringendsten bedttrftig gewesen.

bearbeitet waren, gerieten die Arbeiten ins Stocken, bis sie bekanntlieb in

nenerer Zeit nach einer Aenderung der Gesetzgebung unter der preussischeo

Verwaltung wieder in ein besseres Fahrwasser kamen.

Dieselben Ziele wie die nassauische Konsolidation verfolgt

in den sttddeutschen Staaten die Flur- oder Feldbereinignng.

wenn auch in der einschl&gigen Gesetzgebung die preossischen Yorgance

nicht unberlicksichtigt geblieben sind. Die Zuteilung nach Normalparzellen

hat man allgemein fallen gelassen.

Man wird sich ftlr die in Bayern und Elsass-Lothringen eingefuhrte

Bezeichnung Flnrbereinigung entscheiden und diese als eine Nea-
einteilung des Grundbesitzes nach Gewannen erkl&ren dttrfen zur:

Unterschiede von der Zusammenlegung als einer neuen Yerteilung

unter Aufhebung der Gewannen.

Ueber die sUddeutschen Flurbereinigungsarbeiten sei folgendns bemerki:

Die frtlheren Gesetze ttber die Zusammenlegung der Grundstttcke im
Grossherzogtum Hessen haben sich als Fehlschlkge erwiesen. Die
Mehrzahl der Besitzer erblickte in der Zusammenlegung die schwerste

Schftdigung ihrer Interessen. Trotz der schlecht dazu geeigneten Ges«tz-

gebung sind einige Flurbereinigungen mit gewannweisen Zusaminer-
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legungen in Anlehnung an das nassauische Verfahren ausgeftlhrt worden,

meistens nach freier Vereinbarung der Beteiligten unter Leitung eines Geo-

meters. Aber erst dem neuen Gesetze vom 28. Sept. 1887, die Feld-

bereinigung betreffend, folgte eine lebhaftere Tiitigkeit. Im Zeitraum

von 1888 bis 1897 sind 73 Unternehraungen bescblossen und davon 50,

die sich aber eine Fl&che von rund 24 000 ha erstrecken, im wesentlichen

durchgefUhrt worden, eine fiir das kleine Land bedeuteude Leistung.

Auch in WUrttemberg begann erst mit Erlass des neuen Gesetzes

vom 30. Mftrz 1886, die Feldbereinigung betreffend, eine lebhaftere

Tiitigkeit, wahrend das fruhere Gesetz von 1862 ohne wesentliche Erfolge

geblieben war.

In Elsass-Lothringen ermoglichte erst das Gesetz vom 30. Juli 1890,

betreffend die autorisierten Genossenschaften zum Zwecke der Regelung

von Feldwegen sowie der Herstellung von Bewasserungen und Entw&sse-

rungen, Flurbereinigungen gegen den Willen einer Minderbeit aus-

zufahren. Inzwischen sind einige, auf Teile von Gemarkungen sich er-

streckende Unternehmungen in Verbindung mit der gesetzlichen Stllck-

vermessung zur AusfUhrung gelangt.

In Bayern hatte man schon lange vor Erlass des jetzt in Kraft

stehenden Gesetzes vom 29. Mai 1886, die Flurbereinigung betreffend,

versucht, die Zusamroenlegung nach norddeutschem Muster einzufahren.

Allein schon i. J. 1853 hielt man die ausgeffihrten Zusammenlegungen fttr

verfehlt und neigte der Ansicht zu, dass eine regelmSssige Einteilung und

Verteilung vorzuzieben sei (Schenck, Die bess. Einteil. d. Felder, 1867,

S. 31 u. 32). In dem Werk: Haag-MUller, „ Das Kgl. Bayerische Gesetz

die Flurbereinigung betreffend*, 1891, 1st far Bayern die intensive Zu-

saminenlegung mehr empfohlen (S. 8 u. ff.). Auch ist in Art. 1 des Ge-

setzes von 1886 angegeben, dass unter Flurbereinigung auch die Zusammen-

legung der GrundstUcke ') zu verstehen sei. Allein da nach Art. 25 des

*) In Bayern hat man von jeher zwischen der „ VereinSdung* ,
wie sie im

Kemptener Hochstift seinerzeit zur Durchftthnmg kam, und der Zusammenlegung,

die eine gesunde Regelung der Feldeinteilung zur Belbstverst&ndlichen Voraus-

setzung hat, wohl unterschieden. Auch hat man gerade in jenen Kreisen, welche

sich seinerzeit gegen die Heranbildung besonderer Zusammenlegungsgeometer und

besonderer Konsolidationsgeometer wehren zu tnitssen glaubten (z. B. in einer

Denkschrift des bayer. Bezirksgeometervereins vom Jabre 1879), niemals ver-

kannt, dass die Art und das Mass der Zusammenlegung in den Fluren Frankens

und der Rheinpfalz nicht die gleichen sein konnen, wie in Schwaben und Alt-

bayern. Der Herr Verfasser dUrfte aber in seinen Gegeniiberstellungen von Zu-

sammenlegung und Flurbereinigung etwas zu sehr von der Yerwechslung von

Zusammenlegung und Vereinddung beeinflusst sein. Steppes.

Letzteres kann ich nicht zugeben. Das Wort „Vereinodung* aber, d. i.

Vereinigung (vom altdeutschen gaeinon, fareinon), das man in einem Teile

Zeitachrift fttr VermeaauDgaweaon 1906. Heft 13. 96
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Gesetzes mid nacb den hierzu von Mflller-Haag (S. 226) gegebenen Er-

liiuterungen die Herstellung des Wegenetzes zu allererst in An-

griff genoramen werden muss und dann erst die Zusammenlegnng ins

Auge gefasst werden kann, so kann es sick nur urn eine Zuteilung nach

den durch das Wegeuetz gebildeten Gewannen, mit moglichster Zusammen-

legung, handeln. Auch ldsst der dem § 46 der Vollzngsverordnung bei-

gegebene Yerteilungsplan erkeunen, dass das Prinzip der Flurbereinigung

nicht verlassen wird, also eine gewannweise Zuteilung mit nicht sebr

grossen AbfindungsstUcken stattfindet.

In Baden hat sich die Flurbereinigung hauptsSchlick erst nacb 1870,

seit Erlass der lnstrnktion vom 20. April 1870, entwickelt, obgleich sich

das Gesetz vom 5. Mai 1856 als brauchbar erwiesen bat und noch in

Kraft besteht und vorher viel Stttckvermessungen mit vollstiindiger Grenz-

vermarkung stattgefundeu haben. Seither hat aber dieses Land am meisten

bereinigt.

Sind auch in den letzten 20 bis 30 Jahren schon schone Erfolge er-

zielt worden, so steht Suddeutschland mit seinen Flurbereini-

gungen doch gewaltig zurttck hinter Norddeutschland mit seinen

Zusammenlegungen.

Das stiddeutsche Vorgelien kann in zwei Punkten der Kritik nicht

Btandkalten. Erstens war die Vermarkung der Eigentumsgrenzen

wegen den vielfach hohen Bodenpreisen und infolge der verhttltnismaBsig

frtthen Entwicklung des Katastervermessungswesens in Suddeutschland

schon frtlhzeitig zum Bedtlrfnis geworden und in grosserem Umfange zur

AusfUhrung gelangt. Es war aber jedenfalls verfehlt, erst alle

Grenzen der tausende von kleinen Parzellen in jeder Gemar-

kung auszusteinen und eine allgemeine StUckvermessung durch

-

zufUhren, und alsdann erst mit Vorsckl&gen zur Neueinteilung

der Gemarkungen aufzutreten. Durch die Grenzvermarkung wird der

bestehende Zustand geradezu festgenagelt. Danach wird es lange dauern.

bis die Eigentttmer in eine radikale Aenderung des mtthsara und mit

grossen Kosten Geschaffenen einwilligen werden, wie auch die Erfahrung

gelehrt hat.

Zweiteus hat man dem Drhngen der Besitzer auf Anlegung

von Feldwegen oline Verlegung der GrundstUcke zu sehr nach-

Oberdeutschlamls frllher ftlr eine vollstUndige Zusammenlegnng der Grundstdcke

mit Ausbau, aber auch lediglich ffir eine Zusammenlegung und neue Verteilung

grundberrschaftlicher Gef&lle gebrauclite (Mone, Zeitschr. f. d. Gesch. d. Ober-

rheins, 1854, S. 277 pp.), erscheint mir beute entbebrlich und durch das meist-

gebrauchte Wort „Zusammenlegung" ersetzt zu sein. Ein liedflrfnie zu beson-

deren technischen Ausdriicken fiir Flurbereinigungen mit geringer oder mit starker

Zusammenlegung ist mir nicht bekannt. D. Verf.
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gegeben und dabei viele Wege sehr unregelmassigen Grenzeu entiang

gefUbrt, die an sich unzweckmassig liegen. Die meisten Besitzer sind zu-

frieden, wenn nur Wege an ihre Grundsttlcke ftthren. Sie sind alsdann

tats&chlich vom Flurzwange, dem schlimmsten Uebel, befreit und haben ftlr

eine bessere Einteilung des Grundbesitzee
,

wobei ihnen mancher lieb ge-

wordene Besitz
,

z. B. schone Obstbaume
,
genommen werden kann

,
kein

Verstandnia mehr. Kann der Sachverstftndige auch in manchen Fallen ein-

fache Feldweganlagen ohne Umlegung der Grundstflcke empfehlen, beson-

ders wo die Gewannanlage zieinlich zweckmiissig und regelmassig und die

ZerstUckelung nicht allzugross ist
,
so konnen docb Feldweganlagen

unter Beibehaltung der unregelmassigsten Gewannanlage, wie

sie vielfach ausgeftlhrt worden sind und an manchen Orten

sogar heute noch ausgefUhrt werden, nur weil die BevOlkerung fttr

eine Flurbereinigung oder fOr andere damit zu verbindende Kulturverbesse-

rungen noch nicht reif ist, durchauB nicht gebilligt werden, weil

durch sie Kulturboden verschwendet und die Flurbereinigung mit ihren

sonstigen Verbesserungen verhindert wird.

I)iese beiden Uebelstande fallen indessen der Flurbereini-

gnng an sich nicht zur Last.

Die verhaltnismassig spate Einleitung durchgreifender Ver-

besserungen in der Einteilung der Gemarkungen in Suddeutsch-

land hat neben einigen Nacbteilen auch sehr erhebliche Vor-

teile.

Mit der Flurbereinigung sind keine Auseinandersetzungen zwiscben

Gutsherren and Bauernschaften oder zwischen den Beteiligten unter sich

zur AuflOsung gemeinschaftlicher Nutzungen, auch keine Aufteilung der

noch unverteilten Gemeinheiten zu verbinden. Gegenseitige Nutzungsrechte,

wie Weidrechte auf Wiesen und Ackerland, sind teils nach stillschweigen-

der Uebereinkunft, zuweilen nach Verminderung ihres Wertes infolge des

Erlasses von gesetzlichen oder polizeilichen Anordnungen, die die Aus-

Obung der Rechte beschrSnkten, — teils auch durch GeldablOsungen weg-

gefallen. Zu einem kleinen Teil werden solche Rechte noch in geringem,

der Kultur unschadlichem Umfang ausgeObt. Die Dienstverpflichtungen der

Bauern sind unter massiger Einscbatzung in Geldleistungen und ablOsbare

Grundrenten umgewandelt worden und mit Hilfe wohltatiger staatlicher

Einrichtungen abgelOst, wobei dem Bauer oft nur der 18 fache Betrag der

festen Rente als AblOsung angerechnet worden ist. Viele Gemeinden

erfreuen sich noch des Besitzes wertvoller Allmenden. Das

Bauernland ist in seinem vollen Umfange erhalten geblieben

und freies Eigentum geworden. Ja es hat an einzelnen Stellen noch

eine Vergrosserung erfahren aus staatlichen und grundherrschaftlichen

Forsten infolge der AblOsung der Berechtigungen in Grund und Boden,
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wogegen freilich auch die far die kleinen Besitzer so wertvollen Berech-

tigungen weggefallen sind.

Was die mit der Flurbereinigung zu verbindende m&ssige

Zusammenlegung betrifft, so macht sich hiergegen schon oft ein starker

Widerstand der Beteiligten mit kleinem und mittlerem Besitz bemerkbar.

Nur Grossbauern und Besitzer grosser Gutswirtschaften zeigen ein starkes

Interesse an der Zusammenlegung ihrer Gttter, und von ihrem Standpunkt

aus mit Recht. Warden in Gemarkungen mit volksreichen Dfirfern und

zersplittertem Besitz auch zwei oder drei grOssere Gttter vollstandig zu-

sammengelegt werden, so blieben doch noch so zahlreiche kleinere Par-

zellen im Besitz der ttbrigen Beteiligten bestehen, dass, zeitweise ein-

tretende Verkaufe vorausgesetzt, das BedUrfnis der Arbeiter und kleinsten

Besitzer nach Erwerb von Grund und Boden oder nach VergrOsserung des

Besitzes gedeckt werden kdnnte, womit die Sesshaftigkeit dieser BevOlke-

rungselemente, die den Gutera die Arbeiter liefera, erhalten wttrde. A llein

auch die Besitzer grOsserer Guter mttssen sich bei Flurbereini-

gungen in der Regel mit mttssigen Zusammenlegungen begnugen.

Was nun die durch eine Flurbereinigung zu erwartenden

Erfolge anlangt, so werden von den eingangs aufgezahlten,

durch eine Zusammenlegung zu erreichenden Yorteilen von

einer gut ausgeftthrten Flurbereinigung der unter Nr. 1 ge-

nannte, als der wesentlichste, vollstttndig, auch die unter Nr. 3,

5 und 6 angegebenen ganz oder doch nahezu ganz, und die unter

Nr. 2, 4 und 7 bezeichneten, wenn auch nicht far jeden Betei-

ligten vollstindig, so doch zum besten Teil erreicht. DieJfeiio-

rationen, Nr. 8 der Aufz&hlung, gelangen in der Regel genossenschaftlich

zur Ausl'tthrung, womit alle Besitzer mit dem geringsten Kostenaufwand

ihrer teilhaftig werden.

Schadliche Folgen kann keine Flurbereinigung haben. Ihr

Nutzen kann grosser oder kleiner sein je nach der Zweckmiissigkeit der

Ausfabrung. Auf einen kleinen (? die Schriftl.) Rest von Yorteilen. der

nur durch eine intensive Zusammenlegung zu beschaffen ist, muss die Flur-

bereinigung verzichten. Diesem Verlust steht aber der grosseYor-
teil gegenUber, dass durch sie die Hanptgrundlagen des land-

lichen Wirtschaftslebens
, die durch eine starke Zusamraen-

legung doch sehr ver&ndert werden, erhalten bleiben.

Von grosster Bedeutung ist es, dass durch das Flurberei-

nigungsverfahren wieder Gewanne gebildet werden mit je einer

grosseren Anzahl kleinerer und grOsserer Parzellen, und dass
die Teilbarkeit der grOsseren Parzellen nicht beschrankt, son-
dern gegenUber dem Zustande vor der Bereinigung noch er-
leichtert wird.
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Damit kommen wir zum letzten Teil der gestellten Aufgabe: zu unter-

suchen, ob und welche Vorteile mit der Verteilung der landwirtschaftlichen

Besitzungen in kleinere mid grOssere Parzellen in land- Oder volkswirt-

schaftlicher Beziehung verbnnden sind.

Durch die Verteilung der Besitzungen in ?iele durch frem-

den Besitz voneinander getrennte Teile erhftlt der Grund und

Boden eine grosse Beweglichkeit, die durch hypothekarisehe Be-

lastungen viel weniger behindert wird als dort, wo die G titer aus eincm oder

wenigen grossen Grundstttcken bestehen. Bei der Aufhahme einer Schuld

braucht nicht das ganze Gut belastet zu werden. wenn eine oder einige Par-

zellen als Pfandobjekte genflgen. Die Ver&usserung einzelner Par-

zellen aus den Besitzungen pflegt daher leicht vor sich zu gehen.

Die Eigenschaft der leichten VerSnderlichkeit der parzellierten Be-

sitzungen wird zuweilen als Ursache der Abnahme der Bodenstftndigkeit

der l&ndliehen BevOlkerung angeseben. Doch wohl mit Unrecht. Jeden-

falls bewirkt diese Eigenschaft folgendes.

Der in Rtlckgang kommende Landwirt. kann sein Gut nach und nach

um einzelne Parzellen verkleinern, bis es den Stand erreicht, der seinen

wirtschaftlichen Kraften angemessen ist und bei dem er, nicht mehr ge-

drtlckt durch eine zu grosse Zinsenlast, wenn auch in bescheideneren Ver-

httltnissen als vorher, doch wieder mit Aussicht auf Erfolg weiter arbeiten

kann. Kaufer ftlr einzelne Parzellen finden sich immer. Der Landwirt

hat es also in der Hand, der unangenehmen Notwendigkeit, der sein Be-

rufsgenosse in Gegenden mit abgerundeten Gtltern nicht selten erliegt : das

ganze Gut zu verkaufen, zu entgehen. Aus diesem Gesichtspunkte

besehen ist die Parzellierung ein Mittel zur ErhOhung und Be-

festigung der Bodenstandigkeit.

Der mit Erfolg wirtschaftende Landwirt wird kleinere oder

grOssere Erspamisse machen. Gemass der ausgepragten Neigung des

deutschen Bauem in alien deutschen Gauen sucht er seine Ersparnisse zur

Vergrosserung seiner kleinen Besitzung zu verwenden, um fflr sich und

seine AngehOrigen mehr Arbeitsgelegenheit und eine grossere Erwerbs-

mdglichkeit zu schaffen. Dazu braucht er Gelegenheit zum Ankaufe

kleiner Parzellen. Fehlt es daran, so fehlt ihm die Grund-

bedingung seines wirtschaftlichen Emporstrebens und seinSpar-

trieb wird verkflmmern. Der Zukauf zu grosser Grundstflcke

ist kein geeignetes Mittel zur Anlegung bfluerlicher Erspar-

nisse, denn die bei fallenden Preisen eintretenden Verluste werden fUr

schwache Schultern zu schwer: anch wQrden damit die Mittel des kleinen

Landwirts zu sehr in Anspruch genommen und seiner Wirtschaft das un-

entbehrliche Betriebskapital entzogen werden. Es mllssen also kleine

Parzellen vorhanden sein.
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Die Gelegenheit zum Ankaufe kleiner Grundstflcke bietet

sich erfahrungsgemass in Gegenden mit parzellierten Gemar-

kungen in ausreichendem Masse. Die volksreichen DOrfer habta

eine aus Bauern mit grosserem and kleinerem Besitz, Halbbaaern, Kaut-

leuten, Gewerbetreibenilen and Arbeitern gemischte Einwohnerschaft , run

der kein Teil ohne Grundbesitz zu sein pflegt. Die wirtschaftlichen Yer-

hftltnisse einzelner Einwohner, bewegen sie sich auf- oder absteigend,

konuen Anlass zu YerkSufen geben; weitere Gelegenheiten bieten sich

durch Erbschaftsteilungen , durch Verkflufe zur Entlastung von Schulden.

bei Heiraten nach anderen Orten, bei Ableben von Grundbesitzern , die

keine im Dorfe ansftssigen Erben hinterlassen a. s. w.

Wo die gleiche Erbteilung besteht, sehen sich die meisten

Landwirte, wenn sie anfangen selbstftndig zu wirtschaften, vor

die Notwendigkeit gestellt, sich durch eigene Kraft in die Hobe

zu arbeiten, den ererbten kleinen Besitz nach und nach zu einera

ansehnlichen Bauerngut zu vergrbssern. Diese Notwendigkeit. die

Bauerngilter immer wieder neu zu bilden, gereicht keineswegs dem Ganzen

zum Nachteil; sie kann untnflglich eine Verminderung der Ertrflge des

Ackerbaus erzeugen. Dagegen erzeugt sie ein fleissiges, sparsames uud

krftftiges Geschlecht.

Der Freis der Flftcheneinheit des Grund und Bodens im

Zustande der Parzellierung ist immer h&her als im Zustande

des abgerundeten Besitzes. Das kommt dem Verk&ufer zustatten

und bringt dem Kiiufer keinen Nachteil, denn der Grund und Boden hat

in den Hftnden des in der Regel als Kftufer auftretenden kleinen Besitzers

auch wirklich einen hbheren Wert, weil dieser ihm bei eigener intensivster,

durch das persbnliche Interesse gesteigerter Arbeitsleistung hohere Er-

trftge abzugewinnen vermag, als der mit fremden Leuten arbeitende Besitzer.

Nur wo dem deutschen Bauer zeitweilig kleine Parzellen zum Ankaufe

zur Verfligung stehen, bleiben seine besten Eigenschaften: Fleiss, Sparsam-

keit, Lust und Liebe zur Landwirtschaft, erhalten. Nur auf parzellier-

tem Boden wird die volkswirtschaftliche Forderung: leichte

Beweglichkeit des Grund und Bodens in der Richtung nach dem
besten Bewirtschafter, nach MSglichkeit erfttllt.

Der parzellierte Grund und Boden htilt auch den Land-
arbeiter an der Scholle fest. v. d. Goltz (Agrarwesen und Agrar-

politik) sagt: „ Befriedigende Arbeiterverhaltnisse sind bloss zu erwarten.

wenn die weit Uberwiegende Mehrzahl der verheirateten Arbeiter Anted

am Grundbesitz oder doch die sichere Aussicht hat, solchen mit Hilfe von

Ersparnissen sp&ter zu erwerben.“ Diese Forderung kann nur in

parzellierten Gemarkungen erftillt werden und pflegt in solchen

auch vollkommen erfttllt zu sein, insofern als man in denselben kaum
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einen ordentlichen Arbeiter tinden wird, der nicht etwas Grand und Boden,

in der Regel eine eigene Wohnst&tte und wenigstens ein Ackersttick be-

sitzt. Dieser Besitz und die Hoffnung, ihn nach und n&ch durch den An-

kauf kleiner Parzellen — hier kflnnen nur kleine in Frage komraen —
zu vergrdssern , selbet bis zur Grdsse eines kleinen Bauerngutes, wenn

dieses Ziel auch erst von den Nachkommen erreicht warden kann — (es

wird nicht selten erreicht) — , bewahrt den Arbeiter vor der Landflucht

und lasst ihn in seinem Berufe tQchtig, Heissig und zuverlassig werdeu.

Gegen die Erhaltung kleinerer Grundsttlcke durch die Flurbereinigung

und deren erleichterte Verteilung wird eingewandt, dass bei gleicher Erb-

teilung die Zersplitterung bald wieder einen unertrftglichen Grad erreichen

und viele Parzellen unter eine bauwtlrdige Grosse herabsinken mtlssten,

das ganze Verfahren also vergeblicb Oder doch nur ftlr verhaltnismassig

kurze Zeit von Nutzen gewesen sei.

Dieser Einwand ist unbegrtlndet, wofttr ausreichende Erfabrungen vor-

liegen. Die Erben vermeiden die Teilung der hierzu zu kleinen StUcke;

sie bilden aus dem ganzen zu verteilenden Gute gleiche Lose nach Mass-

gabe des abgeschfttzten Wertes der einzelnen Parzellen und verteilen

Parzellen nur, soweit es zur Gleichstellung der Lose erforderlich ist.

Infolge der Aufhebung des Flurzwanges werden nach der Flur-

bereinigung nicht mehr soviel Parzellen verteilt als frtiher, da

etwa bei der Dreifelderwirtschaft jeder Erbe in jedem Feld einen gleicheu

Anted erhalten musste.

Die Erfahrung lehrt, dass die Grundbesitzer seit Jahr-

zehnten der zu grossen Zersplitterung mit Erfolg entgegen-

wirken. Bei den Katasterneumessungen in Elsass-Lothringen hat sich

durchweg gefunden, dass sich die Anzahl der Parzellen seit ungeffthr 80

Jahren nicht vermehrt, sondern vermindert hat.

Der durch eine gute Flurbereinigung herbeigefuhrte geordnete Zustand

einer Gemarkung kann kaura wieder verloren gehen. Wege und Gritben

und andere gemeinsame Anlagen bleiben erhalten und gegen eine zu grosse

Zersplitterung schfltzen sich die Besitzer selbst.

Ftlr die leichte Beweglichkeit des Grundbesitzes sprechen

so schwer wiegende Griinde, dass, wo die Frage entsteht: Zu-

sammenlegung oder Flurbereinigung? — die Wage sich zu

Gunsten der letzteren neigen muss.

Aber auch bei einer starken Zusammenlegung kOnnte jenen Grilnden

einigermassen Rechnung getragen werden durch die Anlegung eines

etwas dichteren, Gewanne bildenden Feldwegnetzes, womit die

spatere Verteilung erleichtert und die allzu scharfe Unterbindung der wirt-

schaftlichen Entwicklung vermieden wttrde. Was eine Zusammenlegung,

wie sie sich in Norddeutschland ausgebildet hat, von einer sflddeutschen
by Google
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Flurbereinigung mit sehr starker Zusammenlegung nocb unterscheidet

kommt in den im 2. Band von Voglers Grundlehren der Kulturtecbnik ent-

baltenen Tafeln II und IV zum Ausdruck.

Wttrde man weniger davor zurtlckschrecken, Guter durch Feldwegt

zu durchscbneiden (was eine Folge der vorstehenden Anregung ware), so

ware damit der Wnnsch Friebes (techn. Verfahren S. 54), das Wegeneti

so frtihzeitig abstecken zu konnen
,

dass es gleichzeitig mit dem Jlesitz-

stand aufgemessen werden kdunte (wie es bei der Flurbereinigung ge-

schieht), erftillt. Die Feldwege erhielten, wie bei der Flurbereinigung,

einen der ermittelten zweckraftssigsten Lange der Pflugfurche entBprechen-

den Abstand voneinander und auch die Abtindung des Besitzers ernes

grdssereu Gutes wttrde, wenn aucb in recht grossen, unter Umstandec

ganze Gewanue ausfUllenden, so doch in einer etwas grosseren Anzahl von

GrundstUcken wie seither in den von dem Wegenetz gebildeten Gewannen

zugeteilt werden. Man wllrde das Wegenetz lediglich nach kulturteeb-

nischen Kttcksichten, nicht wie jetzt nach Massgabe der voraussichtlichen

kiinftigen Lage der Abfmdungen, zu bestimmen haben.

Es ist in vorstehendem versucht worden, die Licht- und Schatten-

seiten der Zusammenlegung wie der Flurbereinigung unparteiisch dar*

zustellen. Kurz zusammengefasst diirfte sich aus diesen Ausftlhrungen

folgendes ergeben.

I. Fttr Norddeutschland und die Zusammenlegung.

1. Die Zusammenlegung ist (ausser im Kemptener Land in Sttddeutsch-

land) nur in den Elbherzogtttmern aus eigener Initiative der I,andwirte

hervorgegangen, und nur, wo letztere aus wirtschaftlichen Grtinden sicb ge-

zwungen saben, den Getreidebau einzuschriinken und das Hauptgewicht

ihrer Betriebe auf die Gras- und Weidewirtscbaft zu legen.

2. Die Agrarreformen
,

zu deren Durchfttbrung die Zusammenlegung

dienen musste, fllhrten zu einer betr&chtlichen Vergrosserung des Herren-

landes und einer entsprechenden Yerkleinerung des Bauernlandes, sowie zu

einer kulturscb&dlichen und viele kleine Besitzer ruinierenden Aufteilung

von Wald und Weidland und anderen Allmenden.

3. Aus der Zeit vor ihrer Einftthrung liegt kein Versuch eines Nach-

weises vor, dass intensive Zusammenlegungeu zum Ileile der Landwirt-

schaft notwendig seien. Auch war die Zusammenlegung bis zum J&hre

1872 nicht Selbstzweck, sondern nur das Mittel zur Durchfdhrung anderer

Zwecke, besonders der Separationen.

4. Von der Zeit an, da man Zusammenlegungen urn ihrer selbst willen

ausftlhrte, stiessen sie auf einen um so grosseren Widerstand besonders

der kleinen Besitzer, je mehr man gegen Stiden und Westen vorrUckte.
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Diesem Widerstande folgte zbgernd die Abfindung der Heteiligten in einer

grttsseren Anzahl von Plftnen.

5. Intensive Zusammenlegungen haben den Ansbau und damit eine

\ erkleinernng der Ortschaften and ein Sinken des aligemeinen Kultur-

niveaus znr Folge.

6. Die Zusammenlegung hebt die 1‘arzellenwirtschaft ganz auf und

schafft vorwiegend grosse Grundstttcke. Sie hemmt bierdnrch die Beweg-

licbkeit des Grundbesitzes , tr&gt zor Bindung des Grand und Bodens bei

und stellt das l&ndliche Wirtschaftsleben anf eine wesentlich andere Grand*

lage als diejenige ist, an die der deatsche Bauer seit den altesten Zeiten

gewohnt ist and welcbe vorher infolge der einseitigen Wahrang grund-

hemehaftlicher Interessen (Sicherung der Leistungen und Gefftlle, daher

Anerbenrecht , Teilungsverbote etc.) nur in einzelnen Teilen Deutsch-

lands vollstSndig verloren gegangen war.

7. Die Zosammenlegung schafft eine Form der Besitzangen. durch

welcbe der technische Ackerbaabetrieb nacli Mbglichkeit erleichtert und

verbilligt wird.

8. Die Zusammenlegung hat nach kttrzerer oder langerer Zeit eine

Abwanderung von Landarbeitem zur Folge, um so mehr, je grQndlicher

zusammengelegt worden ist. Daher muss ihr anstatt der beabsichtigten

intensiveren oft eine extensivere Wirtschaft folgen, auch eine mit den

nationalen Interessen nicht im Einklang stehende Ubermftssige Heranziehung

ausliindischer Arbeiter.

Hierzu tritt noch folgende fttr die Beurteilung wesentliche Tatsache:

9. Da die Gtlter nicht ohne Arbeiter bewirtschaftet werden

kbnnen, so kann der durch die Zusammenlegung hergestellte

Zustand kein endgUltiger, die Zusammenlegung also nicht der

Abschluss der Agrarreform sein. Es mttssen ihr andere Massregeln,

um der Landwirtschaft die unentbehrlichen menschlichen Arbeitskrftfte zu-

zufilhren, folgen, womit auch durch die innere Kolonisation bereits ein

Anfang gemacht ist. Letztere bedeutet aber nur einen Tropfen Wasser

auf einen heissen Stein, da sie in absehbarer Zeit nicht zum Ziele ftthren kann.

Zahlreiche, theoretisch begrttndete Vorschlilge, deren Erfolg und praktische

Ausftlhrbarkeit aber noch in Frage stehen, bezwecken schleunigere Hilfe

(Arbeiterkolonien, Siedelungsgenossenschaften, Bodenreformbestrebungen).

II. Fttr Sttddeutschland und die Flurbereinigung.

1. Die Gewannregulieruugen sind aus den Anregungen der Landwirte

bervorgegangen. Sie entwickelteu sich, den Bedttrfnissen der Ackerwirt-

schaft folgend, nach und nach zur Konsolidation oder Flurbereinigung.

2. Die Bauernbefreiung und Aufhebung der Weidrechte hat in Sttd-

deutschlaud das Bauernland in seinem vollen Umfang bestehen gelassen.
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Die Gemeindebesitznngen (die eigentlichen Gemeinbeiten) sind zum grosses

Teil erbalten geblieben.

3. In den meisten Gemeinden sind nocb die Einrichtungen (bessere

Einteilung der Felder, Aulegnng vollstandiger Feldwegenetze, Meliorationes)

ganz oder zum Teil zu treffen, die zu einem rationellen Ackerbau tuient-

behrlich sind. Das Anlegen von Feldwegen ohne Umlegung der Grand-

stacke hat vielfach zu unzweckmassigen Anlagen geflihrt.

4. Die Agrarreform hat an der von jeher ublichen Parzellenwirtscbaft

nichts geilndert.

5. Aus der Flurbereinigung konnen sich ihrer Natur nach keine nach-

teiligen Folgen entwickeln, wenn keine allzugrosse Zusammenlegung mit ihr

verbunden wird.

6. Die Flurbereinigung schafft einen festen und dauernden Rahrnec

in der Gemarkung, lasst aber die Parzellenwirtschaft bestehen und erhSlt

die lieweglichkeit des Grundbesitzes und damit die alte Grundlage des

landlichen Wirtschaftslebens.

7. Die Flurbereinigung beschafft ftlr den technischen Ackerbaubetrieb

dieselben Vorteile wie die Zusammenlegung mit Ausnahme eines nicht

grossen Kestes.

Als wesentlich ist noch hinzuzufflgen:

8. Die Flurbereinigung stellt den Abschluss der Agrar-

reform far absehbare Zeit dar, indera sie den gesetzlich schon lange

aufgehobenen Flurzwang erst wirklich entbehrlich macht und die Gemar-

kungen so einrichtet, dass darin ein grosser Teil der BevOlkerung die

Grundbedingungen eines erfolgreichen Landwirtschaftsbetriebs vorfindet,

und insofern sich nicht absehen lasst, dass die Besitzform, die

sie schafft, zu Uebelstanden fuhren und die Notwendigkeit vei-

terer Reformen zeitigen kbnnte.

Zusammenlegung und Flurbereinigung verfolgen das gemeinschaftliche

Ziel, die Verteilung des Grund und Bodens, die innere Einteilung und

Einrichtung der Gemarkungen als Grundlage der landwirtschaftlichen Pro-

duktion in der dem Gemeinwobl fOrderlichsten Weise zu verbessern. Und

doch scheint es, als ob beide verschiedenen Idealen zusteuerten.

Die Zusammenlegung einem sehr bodenstandigen, von Geschlecht zu

Geschlecht an seiner Scholle haftenden, nach unten abgeschlossenen aristo-

kratischen Bauernstand, der seine UberschUssigen Mitglieder an den Be-

amten-, Offiziers- und Kaufmannsstand abgibt. Eine KJasse landlicher

Arbeiter mttsste ihm zu standiger VerfOgung stehen.

Die Flurbereinigung der aus Bauem, Handwerkern und Arbeitem ge-

mischten, stark bevblkerten Dorfgemeinde, wo alle BesitzgrOssen von der

kleinsten bis zum grbsseren Bauerngute vertreten sind, ohne strenge
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Klassenunterschiede , mit erleichtertem Uebergang aus tier einen in die

andere Klasse und mit ungehemmter Beweglichkeit des Grundbesitzes.

Far die Zusammenlegung sind immer die reicben, an Grand and

Boden gesattigten Besitzer and Landwirte. Der Widerstand alter Qbrigen,

der Ubergrossen Mehrheit, bernht nicht, wie gewOhnlich angenommen wird,

in deren beschrankter Einsicht, sondern einfach in der Erwftgung, dass,

wenn alles znsammengelegt is t, keine Moglichkeit mehr bestebt,

einen Acker zu kanfen.

Stellte man die letzteren, als die Nachst- und Hauptbeteiligten, vor die

Wahl: Zusammenlegung oder Flurbereinigung? — sie warden sich obne

Zweifel far die letztere entscheiden. Der deutsche Bauer braucht eine Flur-

bereinigung, die ihn von jedem Zwange in der Bewirtschaftung seiner Grund-

stUcke befreit, aber den Gemarkungen eine grosse Anzahl kleiner Parzellen

erhftlt. Ausserdem braucht er eine tUchtige Berufshildung und genossen-

schaftlichen Zusammenschluss : aber nur in seltenen Fallen und in geringem

Masse Grundstackszusammenlegung.

Strassburg, im Januar 1906. Hammer,

Kat.-Insp. und Konsolid.-Geom.

Aus den Zweigvereinen.

Berioht iiber die 7. Hauptversammlung des Vereins

Mecklenburgischer geprufter Vermessungs- und Kulturingenieure,

abgehalten zu Schwerin im Hotel de Paris am 3. Febraar 1906.

Der erste Vorsitzende, Kollege Peltz, erCffnete um 3 Uhr die Ver-
sammlung. Anwesend waren 19 Herren: Boldt, Brumberg, Bahring,
Creyer, Fensch, Flint, Ganther, Hhlsebeck, Kleist, Kortam,
Mauck, Mumm, Peltz, R. Schmidt, Stahlberg, StUdemann, Timm,
Wohler und Wrede. Xach Begrassung der Versammelten berichtete der
Vorsitzende aber das letzte Vereinsjahr etwa wie folgt:

Die Mitgliederzahl ist seit der letzten Hauptversammlung unverandert
geblieben ; sie wird nach der heute zu erwartenden Aufnahme des Kollegen

Buss die far unsere Verhaltnisse sehr erfreuliche HOhe von 29 erreichen.— Am 20. September 1905 hat Kollege Kleist das Amt des 1. Schrift-

fahrers niedergelegt; seine Arbeit hat seitdem der 2. Schriftfahrer, Kollege
Timm, abernommen. — Seit Beginn des Winters hielt der Verein wieder
die ablichen Monatsversammlungen ab, auf denen u. a. auch der Bahring-
sche Entwurf zu Vorschriften aber die Rostocker Stadtvermessung ein-

gehend besprochen wurde. — Ferner wurde im Oktober von 6 Mitgliedern
eine Fabrt zu den herrschaftlichen Karpfenteichen in der Lewitz unter-

nommen, deren Anlage und Bewirtschaftung vom Kollegen Stahlberg er-

klilrt wurde. — Der Vorsitzende fuhr dann wOrtlich fort:

„Meine Herren Kollegen! Unsere Hauptversammlung steht zunhchst
unter dem Eindrucke einer einschneidenden Personalverfinderung: dem
Racktritte des Herrn Oberdistriktsingenieurs Vogel er und dessen Ersatz

durch Herrn Distriktsingenieur Brumberg.
Digitized by G.oogle
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„Was der aus seiner Stellung infolge dauernder Kranklieit geschiedesc

Kollege fflr unser Fach und ftlr unsern Stand gearbeitet und erreicht hat

wissen und anerkennen wir alle. Ich habe Gelegenbeit genommen, dieser

Anerkennung im Namen des Vereins auch der weiteren Oeffentlichkeit

gegenttber in Heft 31 der Zeitschr. f. Yerm.-Wesen
,

Jahrg. 1905, Ass-

druck zu geben.

„Herrn Oberdistriktsingenieur Brumberg begriissen wir in seiner

neuen Stellung mit Vertrauen und in der Hoffnung auf weitere Forderung
unseres Standes, zu welcher freilich unserer aller einmtttige, ernste Mit-

arbeit die Hauptbedingung bildet. Nur einem in seiner Arbeit geachteten

Stande wird man das Recht zugestehen kdnnen, auch ausserlich eine ent-

sprechende Stellung zu beanspruchen.

n Nach einer Mitteilung im Heft 3 der Zeitschr. f. Yerm.-Vfesen,

Jahrg. 1906, stehen wir vor einer Uinarbeitung der Gewerbeordnung, bei

welcher hoffentlich unser Stand eine sachgemitssere Wertung erfahren wird.

als ihm bisher zuteil geworden ist. Die einheitliche Ordnung dieser An-

gelegenheit wird selir erschwert durch die Verschiedenheit der Yorbildung

und Stellung unserer Fachgenossen in den deutschen Staaten. Sie wird

sich z. Zt. kaum befriedigend lOsen lassen. Jedenfalls wird man zu er-

streben haben:

1. vollkommene Erhaltung der Yorbildung und Stellung der Fachgenossen

in den vorgeschrittensten Staaten;

2. die Moglichkeit weiterer Verstaatlichung des Faches. soweit es sich

urn die raateriellen Grundlagen flir das Recht an Grundbesitz and

deren Erhaltung handelt;

3. die MOglichkeit einer allmShlich einheitlicheren Ordnung ftlr das Reich.

„Das Nachdenken und die Verhandlung fiber diese Fragen sind jeden-

falls besonders geeignet, die Notwendigkeit eines Znsammenschlusses aller

deutschen Fachgenossen im Deutschen Geometerverein zu zeigen. Noch
immer hOrt man von Vereinen und einzeluen Kollegen die Meinung:

„ Unser Anschluss hat keinen Zweck, unsere Bestrebungen liegen

auf anderem Gebiete, oder werden schon von anderen genQgend ge-

fOrdert werden."

„Meine Herren Kollegen! Der Stand ist allemal ein untrennbares
Ganzes. So wenig ein KOrper gedeihen kann, wenn ein Organ tot ist, so

wenig gedeiht ein Stand, wenn viele Glieder ihre Mitwirkung versagen.

Yerschwindend klein sind im Yerhiiltnis zum Erreichbaren die Opfer, die

der einzelne bringen soil, um seinen Stand und damit sich selbst zu fOr-

dern, um so kleiner, je mehr sich darin teilen, hundertmal grOssere Summec
gibt jeder der ZOgernden, Lauen und Kalten fttr gleichgfiltige Dinge. aus.

Solange ich meine Stimme erheben kann, werde ich nicht aufhOren. immer
und immer wieder darauf hinzuweisen, dass ein Stand, der von seinen
eigenen Mitgliedern nicht geschatzt und gefOrdert wird, auch von anderen
Stfinden und im staatlichen Leben keine Schiitzung und FOrderung erwarten
darf, und dass jeder Standesgenosse jeden Augenblick in all seinem Tun
und Denken an solcher Forderung arbeiten muss.

„ Auf Yeranlassung der Vorstandschaft des Deutschen Geometervereins
hat Ihr Yorstand unter dem 9. November v. Js. bei 14 Mitgliedern unseres
Vereins, welche bisher keine Mitglieder des Hauptvereins sind, angefragt,
ob sie gegen Erlass des Eintrittsgeldes dem letzteren beitreten woUten.
Zwei der Herren haben sich bereit erklfirt, sofort einzutreten, zwei wollen
spfiter eintreten, zwei haben abgelehnt und acht fiberhaupt nicht geantwortet.
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„M. H. K.! Das Ergebnis ist sehr betrUbend. Wir dttrfen und wollen

nicht Gefahr laufen, unsere bisher geachtete Stiinme im Rate der deutschen
Fachgeuossen in absehbarer Zeit ganz zu verlieren. So bleibt uns nur die

Vorsorge fUr die Zukunft, der wir durch die Antrage a und b zu 4 der

Tagesordnung Iiechnung tragen wollen. Die Antrage lasseu die Verhillt-

nisse fttr die z. Zt. unserein Vereine angeh8renden Mitglieder unberdhrt
und erkennen an, dues von einzelnen unter ihnen ein Kintritt in den llaupt-

verein nicht zu verlangen ist, hoffen aber im Ubrigen auf ein starkeres

StandeBbewusstsein bei dem kommenden Geschlechte.“

Punkt 2. Die Kassenrevisoren haben die Rechnungen geprtlft und
nichts zu bemerken gefunden; mithin wird dem Kassenwart von der Ver-
sammlung Entlastung erteilt.

Punkt 3. Der geprtlfte Vermessungs- und Kulturingenieur R. Buss-
Schwerin, z. Zt. Einjahrig-Freiwilliger, wird in geheimer Wahl als Mit-

glied des Yereins aufgenommen.

P u nk 1 4. Vom Vorstand ist folgende Aenderung der Satzungen beantragt

:

a) Der § 3 unter B. der Satzungen erhalt kiinftig folgende Fassung:
Zwischen Absatz 1 und 2 wird eingeschaltet

:

„Jedes Mitglied erkliirt durch seinen Eintritt zugleich
seinen Beitritt zum Deutschen Geometerverein. u

Die Grttnde far diesen Antrag waren bereits eingangs vom Vorsitzen-

den entwickelt, so dass der Vorstand sich darauf beschranken konnte, die

Annahme dringend zu empfehlen. Nach kurzer Besprechung fand die

Abstimmung statt, bei der der Antrag mit 16 gegen 3 Stimmen an-
genommen wurde.

Dieser ausserordentlich erfreuliche Beschluss wird die Yerbindung
zwischen Zweig- und Hauptverein von Jahr zu Jahr enger gestalten, bis

dereinst jedes Zweigvereinsmitglied auch dem Hauptvereine angehbren
wird. Leider sind wir von diesem Ziele noch sehr weit entfernt, denn

z. Zt. zahlen wir unter unsern 29 Mitgliedern nur 16 Angehorige des

Hauptvereins, d. s. nur 55 •>/„.

b) Der § 17 unter E. der Satzungen erhalt folgende Fassung:

Absatz 1. „ Jedes Mitglied hat far das Vereinsjahr. welches mit

dem Kalenderjahre lauft, im voraus 5 Mark Beitrag zu entrichten.

Die Beitrage zum Deutschen Geometerverein werden ebenfalls an die

Kasse des Vereins Meckl. gepr. Verm.- u. Kult.-Ing. gezahlt und
vom Kassenwart an den Hauptverein abgefuhrt.“

Absatz 2 bleibt unveriindert.

Absatz 3. „AlIe bis zum 15. Februar nicht eingezahlten Beitrage

werden vom Kassenwarte durch Postvorschuss erhoben, zu dessen

Einlfisung die Mitglieder verpflichtet sind, falls sie nicht bis zum
1. Februar des Yereinsjahres ihren Austritt erkiart haben. “

Absatz 4 bleibt unver&ndert.

Dieser Antrag, den Beitrag von 3 auf 5 Mk. zu erhohen, war bereits

von der vorjahrigen Winterversammlung angeregt und dort vom Kassenwart

begrflndet worden. Er wurde nach kurzer Beratung einstimmig angenommen.

Punkt 5. Der Vorstand beantragt die Bewilligung eines jabrlichen

Beitrags von M. 15 zur UnterstUtzungskasse far deutsche Landmesser.

Der Vorsitzende bemerkt hierzn: ..Bereits im vorigen Jahre habe ich darauf

hingewiesen, dass dieser Beitrag eine EhrenpHicht unseres Yereins sei, und

Sie, m. II. K., haben mir zugestimmt unter der Bedingung vorheriger Er-
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hohung des Beitrags. So kiinnen wir wohl olme weiteres vorschlagen, eine

Summe von M. 15 alljahrlich bewilligen zu wollen. Dieser Betrag ist

der Mitgliederzahl unseres Vereins und unseren Vermogensverbaltnisset

angemessen." Der Antrag wird einstimmig angenommen.

l’unkt 6. Besprechung liber „Vorschriften bei Neuvermessung von

Stiidten". Hierzu lag ein mit grosser Sachkenntnis und vielem Fleisse vom

Kollegen Buhring ausgearbeiteter Entwurf vor, der, wie bereits mitgeteilt

auf den Monatsversammlungen des letzten Winters eingehend durehberaten

war. Die Besprechung ergab bald, dass die Ansichten sich noch nicht

geniigend gekldrt batten, um schon jetzt dem Ministerium einen Entwurf

unterbreiten zu k&nnen. Man beschloss daher, hiervon vorlautig noch ab-

zusehen und diesen Gegenatand wieder auf die Tagesordnung der n&chsten

Hauptversammlung zu setzen.

Punkt 7. Den Antrag auf Ernennung des Oberdistrikts-Ingenieurs a.1).

Yogeler zum Ehrenmitgliede leitet der Vorsitzende mit folgenden Worten

ein: „M. II. K.! Her Oberdistrikts-Ingenieur Yogeler hat es verstanden,

unsern Stand in jeder Weise zu vertreten und ihu bei den Behiirden in

Achtung zu setzen. Er hat wesentliche materielle Vorteile filr uns erreicht

und hat sich wissenschaftlich als energischer Verteidiger unserer Landes-

vermessung erwiesen. Allezeit hat er insbesondere sich benidht
,

die

Standesgenossen zu sammeln und zusammenzuhalten. Wenn eine tUckische

Krankheit seinem unermtldlichen Streben unerwartet ein Ende gesetzt hat.

ohne dass er seine letzten Ziele erreichen konnte, so wollen wir nicht ver-

saumen, ihm unseren Dank auszudriicken , indem wir — ihm und uns zur

Ehre — ihn zum Ehrenmitglied unseres Vereins ernenuen!" Der Antrag

wurde ohne Besprechung einstimmig angenommen.

Punkt 8. Fttr die diesjfthrige Versammlung des Deutschen Geometer -

vereins in KCnigsberg wurde Kollege Peltz zum Delegierten und Kollege

Wrede zum Stellvertreter des Delegierten erwiihlt, nachdem der Vorstand

vorher mitgeteilt hatte, dass der Beisezuschuss aus der Delegiertenkasse

M. 80 betragen wilrde.

Punkt 9. Die Neuwahl des Vorstandes und der Kassenrevisoren

hatte folgendes Ergebnis:

1. Vorsitzender: Distriktsingenieur Peltz in Gltstrow,

2. „ Stadtingenieur Buhring in Rostok,

1. SchriftfUhrer: Kammeringenieur Timm in Schwerin,

2. n » Boldt „ „

Kassenwart: Eisenbahngeometer Sttldemann in Schwerin,

Kassenrevisoren: Kammeringenieure Wrede und Fensch in Schwerin.

Die verehrlichen auswilrtigen Vereine werden hbflichst gebeten, alle

Zuschriften in Fach-, Standes- und Vereinsangelegenheiten an den 1. Vor-
sitzenden zu richten, dagegen Zeitschriften, Jahresberichte, Mitglieder-

verzeichnisse u. dergl. dem mit der I-eitung der Bibliothek und des Lese-

zirkels beauftragten 2. SchriftfOhrer gUtigst ttbersenden zu wollen. Bei

dieser Gelegenheit entledige ich mich gerne des angenehmen Auftrages, den

auswirtigen Vereinen fur die freundliche Uebersendung ihrer Zeitschriften,

Berichte und Drucksachen den verbimllichsten Dank desVereins auszusprechen.

Punkt 10. Fur die nflchste Hauptversammlung (Sommer 1906) wurde
in Aussicht genommen, von Ludwigslust aus eine Tour dureh das in kultur-

technischer Hinsicht interessante ROgnitztal zu unternehmen und im An-
schluss hieran entweder Malliss, das in geologischer Hinsicht sehr vie!

bietet, oder auch Lttbtheen aufzusuchen, wo eine Besichtigung des Kali-
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bergwerkes stattfinden kOnnte. Die n&heren Bestimmungen werdeu recht-

zeitig vom Vorstande getroffen werden.

Zu Punkt 11: „ Allgemeine fachwissenschaftliche Besprechungen* wurde

der vorgerttckten Stunde halber von nieraandem das Wort ergriffen; daher

schloss der Vorsitzende die Versammlung.

Die beiden Vorsitzenden und die beiden Schriftftihrer begaben sich

liierauf zur Wohnung des Oberdistrikts-lngenieurs Vogeler, um ihm seine

Eruennnng zum Ehrenmitgliede mitzuteilen und ihm ein hierauf bezttgliches,

kflnstlerisch entworfenes Diplom zu flberreicheu. Der 1. Vorsitzende verlas

hierbei eine Adresse, in der er die Verdienste Vogelers hervorhob, das

aJigemeine Bedauern Uber sein frtthes Scheiden aus dem Amte betonte

and die besten WUnsche des Vereins ftlr seine Genesung aussprach. Der
Gefeierte brachte in bewegten Worten, die er niedergeschrieben hatte und
dem 1. Schriftfttbrer zur Verlesung ilbergab, seinen Dank zum Ausdruck
and lad darauf die Deputation ein, mit ihm und seinen Damen ein Glas

Wein zu trinken; das erste Glas leerten wir auf das Wohl und die Ge-
sundong unseres Ehrenmitgliedes, von dem mit einem Toast auf den Yerein

geantwortet wurde.

Nach der Ruckkehr zum Hotel de Paris setzte die Versammlung sich

zum Diner, dessen vorztlgliches Menu aus Menschenfreundlichkeit gegen
alle Nichtteihiehmer hier verschwiegen werden soli. Das erste Hoch gait

dem Landesherrn und dem deutschen Kaiser. Dann gedachte man der

Verdienste unseres 1. Vorsitzenden um die Leitung des Vereins bei einem
vollen Glase; weiter wttnschte man Vogelers Nachfolger eine glttckliche

und erfolgreiche Tatigkeit. — Nocli manches Hoch erklang und noch lange

blieb man in frbhlicher Geselligkeit zusammen.

Schwerin, im Mftrz 1906. W. Timm.

Personalnachrichten.

Konigreich Preussen. Landwirtschaftliche Verwaltung.

Generalkommissionsbezirk Cassel. VerleihungvonOrden: O.-L. Kreis

in Wiesbaden den K.-O. 111. Kl.; O.-L. v. Rhein in Cassel den R. A.-O.

IV. Kl. — Yersetzungen: L. Stacker in Marburg, die Versetzung zum

1./4. 06 nach Cassel (g.-t.-B.) ist bis auf weiteres zurtlckgezogen ; zum

1./8. 06: L. Schwerdtfeger von Karlshafen nach Treysa; zum 1./10. 06:

L. Heeger von Fulda nach Cassel (g.-t.-B.). — Die Fachprllfung haben

bestanden am 26./3. 06: L. Schroter II in Rotenburg. — Ausgeschieden

ist am 1./5. 06: L. Schafft in Httnfeld zwecks Uebertritt in stildtische

Verwaltung.

Generalkommissionsbezirk Dttsseldorf. EtatsmSssig angestellt vom

1./4. 06: die L. Nietmann in Dlisseldorf; Bbhse, Pabst, Meyer I und

Steiber in Dtlren; Arzt, Lenz, Nicknig und Schtitz in Wetzlar;

Stander in Altenkirchen ; Busenbender in Adenau; Fischer und Mitt-

mann in Prtim; M6hring in Neuwied; Gypkens in Sigmaringen; Krieger

in Trier; Zogbaum in Euskirchen; Gtlllaud beurlaubt zum auswartigeu

Amte. — Versetzung zum 1./5. 06: L. Geier von Dlisseldorf (g.-t.-B.)
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nach Dllren I. — Neu eingetrelen ist am 4./4. 06: L. Tessendorf in

Dtisseldorf (g.-t.-B.).

Generalkommissionsbezirk Frankfurt a/O. Etatsm&ssig angestelit

vom 1./4. 06 ab: L. Rokrmoser in Kolberg. — Versetzungen vom 1./4.

bis 30./9. 06: L. Gebers von Rummelsburg beurlaubt nach Neu-Hammer-

8tein (Moorkultur); vom 1./5. 06: die L. Zimmermann von Eberswalde

nach Greifswald i/I’. (Sp.-K.), Ringewaldt II von Frankfurt a/0, nach

Stettin (Mel.-B.-A.), Thie, beurlaubt n. Alt-SchOneberg nach Dtisseldorf

(Gen.-K.-Bezirk), Heyne von Stolp i/P. nach Stettin (Mel.-B.-A. I).

Generalkommissionsbezirk Hannover. Verleihung von Orden: O.-L.

Kreutztriiger in Hannover den Kronen-Orden III. Kl. — Befiirderungen

:

L. Rohardt in Neumttnster zum O.-L. daselbst, L. Copprian in Han-

nover zum O.-L. daselbst. — Versetzungen zum 1./7. 06: L. Burckhardt

von Hildesheira nach Verden, O.-L. Gossner von Harburg nach Hameln.

— Die Fachprttfung haben bestanden am 15./3. 06: die L. Jatho in Han-

nover und Kruse in Hameln.

Generalkommissionsbezirk Kbnigsberg i / P r. Etatsmfissig angestelit

vom 1./4. 06: L. Parlow in Kdnigsberg i/l’r. — Versetzungen zura 1./4. 06:

die L. Repkewitz und Stechhan von Mel.-Bauamt nach KOnigsberg i/Pr.

(Sp.-K.).

Der bei der Weichselstrombauverwaltung in Danzig angestellte kgl.

Laudmesser Siemens ist als B 0berlandraesser
u an die neu zu errichtende

kgl. Kanalbaudirektion in Hannover versetzt. — Der vereidete Landmesser

Altwasser in Danzig ist zum kgl. Landmesser ernannt und ihin daselbst

die frei gewordene etatsm&ssige Landmesserstelle bei der Weichselstrom-

bauverwaltung vcrliehen.

Tod es fall. Am 14. April d. J. ist der kgl. Oberlandmesser Herr

Paul Wehrle im Alter von 48 Jahren zu Btlnde nach schwerem Leiden

verschieden.

Konigreich Bayern. Ernannt wurden die gepriiften Geometer Joseph

Krug, zurzeit bei der Mess.-BehOrde Dachau, zum Mess.-Assistenten bei

der kgl. Regierung von Oberbayern, Kammer der Finanzen; Otto Gesslein,

zurzeit bei der Mess.-BehOrde Wunsiedel, und Joseph Dietl, zurzeit bei

der Mess.-Behftrde Xeunburg v. W., zu Mess.-Assistenten bei der kgl. Re-

gierung der Oberpfalz, Kammer der Finanzen.

I n h a 1 1.

Wissenschaftl. Mitteilungen: Die stereophotogrammctriscbe Messmethode und

ihre Anwendung auf Eisenbabnbauvorarbeiten
,
von S. Truck. (Scliluss.) — Zu

Reymers’ „Geodaesia Ranzouiana“, von Hammer. — Zusammenlegung oder

Flurbereinigung, von Hammer (Strassburg). (Scliluss.) — Aus den Zweigvereinen.

— Personalnachrichten.

Vorlag Ton Konrad Wittwer in Stuttgart.

Druck von Carl Hammer, Kgl. Hofbnchdmckorei in Stuttgart.
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lanbnis der Schriftleitnng 1st nntersagt.

Ueber den Anschluss von selbstandigen Triangulierungen

an solche hoherer Ordnung.

Von k. k. Ing. Dr. H. Loachner.

Eine einfache, im Hinblick auf den Zweck genUgend feine Art der

.Meridianbestimmung, wie sie z. B. in der Zeitschr. f. Verm.-Wesen 1902,

S. 135 bescbrieben erscheint, bietet dem Ingenieur unter Umstllnden ein

villkommenes Mittel, um den Anschluss einer Belbst&ndigen Triangulie-

rungskette an eine Triangulierung hoherer Ordnung zu bewirken.

Bei der i. J. 1900 vorgenomnienen Triangulierung fur die Murtiuss-

Jnfnahrae bei Radein, wobei auch die steirisch-ungarische Grenze ein-

.'abeziehen war, konnte auf der ganzen Strecke nur ein erhaltener Punkt

ifr Landesaufnahme (Kirchturm Kapellen) gesehen werden. Es erfolgte

'iaher damals vorlSufig nur eine rohe Orientierung der Aufnahme mittels

riner Bussole. %

Als ich aber i. J. 1903 bei der Triangulierung einer Murflussstrecke

)>ie St. Stephan ob Leoben den Kirchturm St. Stephan wieder als ein-

igen and unzugSnglichen Punkt mit gegebenen Koordinaten zum Anschluss

nemer Aufnahme vorfand, kam ich darauf, die Meridianbestimmung nach

ler von Klin gatsch in dieser Zeitschr. 1902, S. 133—144 behandelten

raktischen Methode zu benUtzen, um diesen Anschluss berbeizufUhren.

in folgenden m6ge Uber das eingeschlagene Verfahren und die Ergebnisse

erichtet werden.

Zwischen den Bodenpunkten 38 und 55 (Fig. 1) verlief ein selb-

Undiges Triangnliernngsnetz. Von den Punkten 38 und 55 gingen

isnren nach dem Festpunkte K, welche einen guten Schnitt gaben. Die

Zeilichrift ftir VermeBiuii^iwfipn l#0fl. Heft 14. 27
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Koordinaten von K waren in bezug auf den Punkt I. Ordnung SchCckl als

Koordinatenursprung rait

x = — 13493,33

y = + 36873,33

gegeben; die Koordinaten der neuen Triangulierungs-

punkte waren zu bercchnen.

Die Losung bestand darin, dass in einem ge-

eigneten Punkte, in 53, eine Meridianbestimmung

darchgefuhrt warde
, worauf die Koordinaten der

Punkte 38, 55 und K in bezug auf ein angenommenes

Koordinatensystem mit 55 als Ursprung und’der er*

haltenen Meridianrichtung in 53 als Abszissenachse

zur Berechnung gelangten. Der Unterschied aus den

crhaltenen Koordinaten von K und den gegebenen

1 t
N ’

Fig. 1.

Koordinaten dieses Punktes, sowie die indirekt ermittelbare Meridiankonver-

genz zwiscben dem Punkte der Meridianbestimmung (53) und dem Ursprung

Schockl gaben sodann die notwendigen Elemente zur Transformation der

angenommenen Koordinatensystems (55) in das gegebene Koordinatensystem

(SchOckl). Xachstehendes zur weiteren Erlfidterung.

Nach der Meridianbestimmung im Punkte 53 fand sich das von der
• Digitized by Google



z«iuebiift rar LOschner. Anschluss von selbstRnd. Triangulierungen etc. 379
isoC

SUdseite gezkhlte Aziraut (53 . 55) zu 209# 33' 57". Vom Pankte 55 aus,

weleher als Ursprung des angenoramenen Koordinatensystems (-(- X nach

Sttd, -|- Y nach West) gait, wurden dann zur Kontrolle auf zweifache Weise,

niunlich mit BenUtzung versckiedener Linienzttge, die Koordinaten von 38

bestimmt.

.
L x = + 1588,55

Da war emersetU
^ y = + 887,8*

uud andererseits \

* ~
( y = + 887,86.

Das Mittel kam in die weitere Kechnnng.

Die beiden LinienzQge wahlte ich absichtlich sick kreuzend, am schon

frtther im Pankte S9 eine Kontrolle zu haben. Ich erhielt fur diesen Punkt:

t x = + 635,356 (* = -)- 635,368

I y = — 37,670
*'n

( y = — 87,580.

Nunmehr folgte sogleich:

Richtwinkel (55.38) = 29° 12' 03,4";

Entfernung (55 — 38) = 1819,807 m,

ferner a — 56° 57' 18,6" 0 = 19° 50' 20,4".

Damit waren die Koordinaten von K durch Doppelrechnung aus 38

and 55 wie fttr das Vorwartseinschneiden gegeben.

(
x = -f 1546,008

( y = + 254,885.

Diese Koordinaten bezogen sich auf den Pankt 55 als Koordinatenarsprung

und die Meridianrichtang in 53 als Abszissenachse.

Im weiteren brauchte ich die Meridiankonvergenz yi3 zwischen 53, als

dem Orte der Meridianbestimmang, and dem Schockl. Zu diesem Zwecke

konnte zunUchst die Meridiankonvergenz yK zwischen dem gegebenen Pankte

K und Schbckl ermittelt werden nach

yK
v* — -jf

e *9

dies lieferte: yK = 21' 31".

Xun handelte es sich noch um den Unterschied Ay in deu Meridian-

konvergenzen yK und yi3 .

Die dem angenommenen Koordinatensvstem angehorenden Koordi-

naten von 53 und K ergaben den Richtwinkel:

(K . 53) = I860 40' 32",

dessen Grosse bereits auf das Yorzeichen von Ay schliessen liisst. Man

kann sodann weiter vorgehen mit

Ay
— 9k)

N
'

• e • *9 <Ps*

.

wobei fttr <pS3 . wenn es nicht unmittelbar gegeben 1st, mit BenUtzung von
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Tabellen Uber Meridianbogenlitngen aus <pK abgeleitet wird. In unserem

Falle zeigte sich Ay — — 5,7", daher

Vta — Yk + d y = + 21' 25,3".

Ftlr unsere beiden Koordinatensysteme
,
dessen einee durcb Drehung und

Verschiebung aus dem andern entstanden gedaclit werden kann, war mit

yj, das Mass der Verdrehung a (Fig. 1 Nebenfigur) bekannt; es blieb

daher noch das Mass der Yerschiebung (Strecken a und b) zu berechnen,

was die in bezug auf beide Systeme gegebenen Koordinaten von K (x\ y

und x , ; y,) bei Anwendung der bekannten Formeln aus der Transformation

von Koordinatensystemen ermbglichten

:

x = a -J- x‘ cot a — y' tin a )

y = b x1 tin a -)- y' cos a }

Die Rechnung lieferte

a = — 15037,720 b = + 36608,817.

Mittels der gleichen Formel wurden dann die Koordinaten der neuen

Triangulierungspunkte bestimmt, vorerst jene des Punktes der Meridian-

bestimmung 53, mit

* = — 14874,087 und y = + 36702,998.

Noch eine zweite Aufgabe, die wieder namentlich filr Flussaufnahmen

in Retracht kominen kann, wird bei Durchftlhrung einer rationellen Meri-

diaubestimmung der befriedigenden Losung zugeftlhrt und verdient daher

Erwfthnung. Es handelt sich urn die Einhitngung oder Festlegung einer

selbstftndigen Triangulierung, welche zwei Punkte enthiilt
, von denen aus

je ein Punkt einer Triangulierung hOherer Ordnung sichtbar ist. Ich will

die Lbsung der Aufgabe an folgendem Beispiel vornehmen.

In Fig. 2 verlituft eine selbstllndige Triangulierung zwischen den

Punkten P, und P, in welchen Anschlussvisuren nach den gegebenen

Punkten Pt
und Pa erfolgten.

( x, = 13582,87 l i, = 14313,84

M y, = 2161,63
s

I y, = 759,39.

Zur Losung der Aufgabe ist zunftchst eine Meridianbestimmung, z. B.

im Punkte P niltig, wonach sich sofort ®o und a), aus Beobachtungen ab-

leiten lhsst : Azimut o>o = 2610 oi' 32"

Richtwinkel <0
,
= 158° 51' 20".

Die Differenz dieser Winkel gibt

y = o,0 — = 102° 10' 12".

Die Grbsse dieses Winkels y entscheidet, ob die zu besprechende Lbsung

Oberhaupt mbglich ist oder genilgend genaues Ergebnis liefert; denn es

wird ein ausreichend scharfer Vorwftrtseinscbnitt des Punktes 0 aus P2

und Pa gefordert. Man kann aber auf dem Felde auf verschiedene Art
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ism:

rasch erfahren, ob das Dreieck Pi Ps 0 unseren Bedingungen entspricbt,

nod danacb notigenfalls die Wahl der Anschlusspunkte P and i3
,
andern.

Far den Vorwftrtseinschnitt yon 0 brauchen wir die Winkel a und 0.

F.s findet sich:

a = 180 — (Pa Pt) -|- ft>, yp /? = 180 -(- (P, P,) — u0 — yp,

*o jp die Meridiankonvergenz zwischen P und dem Koordinatenursprung

ist. Ba jp nnbekannt ist, so nehmen wir vorlaufig hierfllr den berechen-

baren Wert der Meridiankonvergenz ftlr den Punkt Ps und erhalten damit

Mherungswerte a0 = 41 o 2O' 21" und 0O = 36« 29' 27" und im weiteren

einen Naherungswert ftlr 0P3 mit 1068,35 m. Bemerkt sei, dass wegen

a = a0 + yp und p = p0 — yP

die Bedingung (Kontrolle)

do p0 y
— 180®, ebenso wie a -f- P + 7 = l80 ”

besteht.

Hernach ermittelt man aus den Daten der selbstandigen Triangulierung:

PP, = < = 708,325 m

4 f = 13® 25' 49" und tj = 64° 23' 59",

»onach bereits endgllltig

WP = 648,86 und OP, = 167,11

gegeben ist. Dies fllhrt in Verbindung mit dem Naberungswerte der
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Strecke OP, zu einem Niiherungswerte der Strecke PP3 und damit zu

N&herungskoordinaten des Punktes P, ftlr welche sich ergibt:

(x) = 14378,777 (y) = 1173,740.

y p
Die Formel yp = • p

• tg cpp lietert yp = O' 40,7*, womit die endgill-

tigen Werte
a _ 41 o 2 i- 01,7" fi

— 36° 28' 46,3“

(TP, = 1068,587 0Pt = 961,629

und schlieselich die Koordinaten von P mit

x = 14378,733 y = 1173,990

folgen.

Erwfthnt sei, dass bei beiden vorgeftthrten Aufgaben, sowie bei der in

der Zeitschr. f. Verm.-Wesen (1902, S. 142— 144) entbaltenen Punktbestim-

mung die Uegriffe „ geodatisches und astronomisches Azimut" verwechselt

werden, was im Hinblicke auf die zu erwartende Genauigkeit der Mess-

ergebnisse natttrlich gestattet ist.

Graz, im April 1905.

Diagramm der idealen Genauigkeit des mit dem mitt-

lern Richtungsfehler ± m," liber n fehlerfrei gegebene

Punkte riickwarts eingeschnittenen Neupunkts.

Von E. Hammer.

Der Aufsatz von Heim Prof. Hegemann in dieser Zeitschrift 1905

(S. 425: „Gllnstige Lage des durch ItUckwartseinschnitt bestimmten Punktes")

veranlasst mich, hier eine kleine graphische Tafel mitzuteilen, aus der mit

einem Dlick entnommcn werden kann, wie weit der RUckwartseinscbnitt

eines Neupunkts ttber gegebene Punkte an Genauigkeit gegen den ent-

sprechenden idealen Fall zurflckbleibt; das Tafelchen ist von mir bereits

vor Jabrzehnten berechnet worden.

Dieser ideate Fall ware selbstverstandlich der, dass die Richtungen

nach den gegebenen Punkten gleichfCrmig auf den Umkreis urn den zu

bestimmenden Neupunkt verteilt sind und dass die Entfernungen vom Neu-

punkt nach den gegebenen Punkten alle gleich gross, z. 11. gleich s sind.

Eine weitere fUr den idealen Fall selbstverstandliche Annahme, vollstflndige

Fehlerfreiheit der Koordinaten der gegebenen Punkte, pflegt man auch for

die Ausgleichungen der Punkteinschnitte der Praxis beizubehalten; so weit

man auch hier oft von der wirklichen ErfOllung dieser Annahme entfernt

ist, wird durch sie doch nur gendtzt, indem sie vor allem Gewicht legt

auf den Zusammenhang der nUchst gelegenen Punkte mit dem Neupunkt,

und dieser Zusammenhang ist ja auch vor allem notwendig.

Der n ideale" Fall des Hilckwartseinschneidens durch einen vollstHn-
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digen Satz Oder das Mittel von i Sfttzen zwischen n fehlerfrei gegebenen

Punkten liegt non also vor, wenn der Winkelabst&nd je zweier aufeinander-
36qo

foigender gegebener Punkte —— nnd die Entfernung des Neupunkts von

jedem dieser Punkte gleich 8 ist; je kleiner s, desto kleiner ist bei einera

bestimmten m. F. einer gemessenen Richtung der Fehler des Neupunkts.

Wenn * Satze gemessen sind, so kann man aus der Messung sogleich den

m. F. +»«," einer beobachteten Richtung berechnen; kann man noch die

Gewichte p, und p, der kleinen Verbesserungen x und y der Niiherungs-

koordinaten (x0 , y0) des gesuchten Punkta bestimmen, so ist

m,"mm = :p=> m» ~
VP»

und der mittlere Punktfehler

m,"

Vp,
0)

»« = Vm*„ + m\ . (2)

Im angenommenen Idealfall ist zu vermuten, dass p* = py ist, wie sich

sogleich bestatigen wird, so dass sich die Gleichung fttr den mittlern Punkt-

fehler vereinfacht.

Xehmen wir als Beispiel zunftchst das auch von Prof. Hegeraann be-

nfltzte, » = 5 , so ist vor allera klar
,
dass die Orientierung der 5 je den

Winkel 72® miteinander einscbliessenden Strahlen gegen die Richtung der

Koordinatenachsen gleichgtiltig ist; denn man kbnnte die 5 gegebenen

Pnnfcte in ein Hilfskoordinatensystem translormieren, dessen x-Achse parallel

zu einem der 5 Strahlen gerichtet wftre. Wir dUrfen also den 5 Strahlen

die Richtungswinkel 0®, 72®, 144°, 216° und 288° beilegen. Nun ist

sin 72® = i VlO + 2 Vb ; cos 72° = { (V5— l)

sin 36° = ^ VlO— 2 V5 ;
cos 36° = | (^6 + l)

,

vomit sich die Koeffizienten von x und y in den Verbesserungsgleichungen

sirndich direkt ablesen lassen, wenn noch die Entfernung zwischen dem

Neupunkt und den auf einem Kreis um jenen liegenden gegebenen Punkten

gleich s angenommen wird. Diese Koeffizienten werden flir die 5 Strahlen

:

__. r

720 +T?Vio + 2W.f" -47(^5- 1)-P"

1440 +47^10-2^5. e" + 4 s
W* + 1)'P"

2i6° V10-2V5. e
" +47(^5 + 1).?"

288 ‘ -TjVw + aW.e" -^-(V6-i).e"
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Der Koeftizient c der Richtungsunbekannten e des Satzes ist in jeder Ver-

besserungsgleichung 1 (oder — 1 je nach der Einftthrung von Z ) : znr

Elimination von e zieht man also wie bekannt von jeder einzelnen Yer-

besserungsgleichung * der dritten Normalgleichung (nSmlich der Gleichnng

t) = [a]* -j- [6 ]

y

-f- 5 . t [Z]) ab und erh&lt damit die Vcrbesserungs-

gleichungen in der Form
= o't • x + 6',

. y + l\ \

• •

[
(4)

= a\ . x + . y + l\.
'

Nun ist aber, wie sich aus (3) unmittelbar zeigt,

[<*] = 0 und [6] = 0 , (5)

also bleiben die a‘k = ak und die b\ = bt und zwar wird

(6)

f°' "'I = 27. • e" * *'] = 0
j

[b' b‘]=
\

Damit sind nun also auch sofort die Gewichte p, und p, zu erkennen, n&mlicb

p. = P, = = [b‘b‘] = [na] = [* 6] = ^ • (>"*. (7)

Bedeutet endlich w," den m. F. der Gewichtseinheit, d, h. einer beobach-

teten Kichtung in ", so ist demnach

m, = m,

und der mittlere runktfehler

m

»"l _ _ ml“ • *

y- e" V?

»!,".* 2
(8)

Es ist nun leieht zu seben, dass diesen Gleichungen fOr den Fall n — 5

ganz ahnliche entaprechen
,
wenn « eine beliebige ganze Zahl (> 3) ist.

Fttr ein beliebiges ganzes » ist

1 »—

1

tin (
• 360 0

t - 0

* = « —

1

[6] = S — cos
(

* 360°

k — 0

die rechten Hitlften dieser Gleichungen sagen niclits anderes, als dass die

Sumine der Projektionen der Seitcn eines geschlossenen (bier regelm&ssigen)

n-Ecks auf eine beliebige Achse 0 ist. Ferner wird auch in diesem all-

gememen Fall
[ao

j
_ und _ 0 . (10)

An die Stelle der fur 5 Strahlen gflltigen Gleichung (8) tritt damit im

Fall von n Strablen, die vom rttckwftrts eingeschnittenen Punkt nach fehler-
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Nomogramm der idealen Ponktgenanigkeit beim Riickwarts-

einechneiden fiber n fehlerfrei gegebene Punkte.

Die n Punkte sind gleichfOrmig auf den UmkreiB verteilt und je 1000 m vom

Neupunkt entfernt. Die iBoplethen bedeuten mm. Far s = q

.

1000 m Bind die

angescbriebenen Isoplethenzahlen mit q zu multiplizieren.

frei gegebenen Punkten gehen, wobei diese Punkte dieselbe Entfernung s

vom Neupunkt haben und gleichfOrmig auf den Umkreis verteilt sind, fol-

gende Gleichung fur den mittlern Gesamtfebler m des Neupunkts, wenn

noch abermals »," den m. F. einer Richtung nach Massgabe der Satz-

messung bedeutet:
(11 )

Nach dieser Gleichung ist die beistehende graphische Tafel entworfen,

in der das vertikale Argument r»," (far rn, = 5", 10", . . . 30" aus-

gezogen) und das horizontale Argument die Punktzahl n (>3) ist. Es

ist ferner far die Tafel s = 1000 m vorausgesetzt; die Isoplethen (5, 10,

15, 20, 30 . . . 170) bedeuten mm, die Isoplethenzahlen sind far s = 500 m
halbiert, far s = 2000 ra verdoppelt zu denken. Man wild vielleicht ein-

wenden, dass die Darstellung in dieser Form deshalb ttberflassig sei, weil

es sich im horizontalen Argument nicht urn eine Zwischenzahl zwischen

den ganzen Zahlen handeln kann. Aber in m," ist jede beliebige Zahl

mOglich und es ist doch erwUnsclit, bei einem bestimmten n durch einen

Blick auf die Tafel erkennen zu kdnnen, was ist die Idealzahl m fUr dieses
zed by Google
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n und ftlr zunachst s = 1000 ni
,
was ist die Einbusse an Genaoigk^

(Zuwachs am mittlern Punktfehler) in der Lage des bestimmteu Nenpnnkts

infolge der nicht gleichformigen Verteilung der n Strahlen auf den Umkreis

und der verschiedenen I.singe der Strahlen, oder endlich wie weit erhebt

sich uugefahr das Verhilltnis
(m)

m

ilber 1 , wo (m) den tatsachlichen mittlern Punktfehler bedeutet ,
wie er

aus den Zahlen der in einem bestimmten Beispiel durehgefuhrten An$-

gleichung hervorgeht, und m der der graphischen Tafel zu entnehmemk

Betrag fUr das berechnete »," und die mittlere Strahlenlange s ist (vgL

die Bemerkung in der Ueberschrift des Nomogramms fttr eine von 1000 m

abweichende Strahlenlange). Bemerkenswert in der graphischen Tafel ist

auch der geringe Genauigkeitszuwachs, den z. B. von » = 7 in zvrei wei-

tere Punkte gewahren, im Vergleicb mit dem, den zwei weitere Punkte

von n = 3 oder 4 aus liefern.

Konstruktion eines Flachenmessers von Semmler.

Von Ludwig Zimmermann-Koblenz.

Der inzwischen verstorbene KOnigl. Landmesser und Assistent for

Geodasie an der Landwirtschaftlichen Hochschule in Berlin, Herr W. Semmler.

hat bei Gelegenheit von Verhandlungen aber den von uns konstrnierten

Flachenmesser den Vor-

schlag und Entwurf zp

einem Flachenmessinstni-

ment gegeben, das wegen

seiner sinnreichen und

doch einfachen Einrich-

tung wohl verdient. in wei-

teren Kreisen bekannt zp

werden. Leider war a

dem Veretorbenen nick!

vergOnnt, der Sache selbs

naher zu treten und

Instrument der Praxis zt

ganglicli zu machen. Ca

scheint es daher ais

PHicht 8chuldender Dankbarkeit, den Entwurf zum ehrenden Andenken s

den Verstorbenen zu verOffentlichen. — Es wird zunachst erforderlich sen

ganz kurz auf den von uns konstruierten Flachenmesser einzugehen, sen'

Anwendung an einem praktischen Beispiele zu zeigen und die hierzu to*

Herrn Semmler gemachten Angaben anzuschliessen.
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Das Instrument, von dem die Figur 1 eine Abbildung in einem Drittel

der natOrlichen Gr6sse darstellt, besteht ans einer ftlnfeckigen Glasplatte

mit aufgezeichneten Teilstrichen. Es sollte in der Hauptsache fUr Flachen-

bereehnungen unter Benutzung massstSblich genau gezeichneter Karten

dienen. Die Darlegung der ihra zugrunde liegenden Theorie, die tlbrigens

eiDl'ach und sehr leicht erkennbar ist, radge unterbleiben.

Die Abbildung enthait nur die die Ganzen darstellenden Teilstriche,

"abrend das Instrument selbst die Teilstriche bis 3,0 fttr jedes Zebntel,

ton 3,0 bis 10,0 fur jedes FUnftel und von da ab ftlr jedes Halbe enthait.

Die Ablesungen bis 3,0 konnten daher bis auf einzelne Quadratmeter, von

5,0 bis auf 5 qm durch Schiitzung der letzten Stelle erfolgen. Als An-

Fig. 2.‘) Fig. 3.

'endangsbeispiel mag die lediglich graphisch auszufUhrende Berechnung des

Vheninhalts des Dreiecks abc, Fig. 2, dienen. Das Instrument wird so

“f die Figur gelegt, dass Punkt a mit dem Teilstrich o, Punkt b mit der

"ittleren wagrechten Linie zusammenfallt und be parallel den Teilstrichen

“• An einem an der abgeschr&gten Ecke liegenden Lineal wird das

tsirament nun so verschoben, dass Punkt c mit der mittleren wagrechten

inie zusammenfallt. Der Flachenmesser zeigt dann bei b bezw. c das

lass 5,32. Hierauf wird das Instrument dann so verschoben, dass Punkt a

ieder mit dem Teilstrich o und Punkt c mit der wagerechten Linie zu-

inunenfailt. Nun erfolgt ZurtickfUhrung Dings der Abschragung, bis Punkt b

teder in der mittleren Linie liegt. Bei b bezw. c zeigt dann der Flachen-

iesaer 0,17. Der Unterschied beider Ablesungen 5,32 — 0,17 = 5,15 a

rgibt unmittelbar den Flacheninhalt des Dreiecks, wenn der Massstab der

‘) Die kurz gestrichelten Linieu geben die Stellung nach der ersten Ver-

hielung, die lang gestrichelten nach der ZurilckfUhrung des Instnimeuts an.
by Google
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Karte 1 : 1000 iat. For andere gebrauchliche Massstabsverhaltnisse ist

eine Umwandlungstabelle mit zu benutzen.

Hierzu ftlhrte Herr Semmler nun folgendes in zutreffender Weise aus:

„Wie die mit dem Flachenmesser in bezug auf seine Genauigkeit an-

gestellten Versuehe erweisen, dttrfte er den Anforderungen der Praxis wohl

vollauf genllgen, sogar eine Iieihe der zur graphischen Flachenberechnung

benutzten Instrumente an Schftrfe ttbertreffen.

Als ein fUhlbarer Mangel der Tafel erscheint aber der durch die An-

ordnung bedingte geringe Umfang der Verwendbarkeit bei Fliichen der ver-

schiedensten Form. Da diese Grenze nicht allein von dem Inhalt, sondern

auch von der Gestalt der zu berechnenden Figuren abhangt, so liisst sich

eine allgemeine Form fttr sie nicht angeben. Doch ist zur Yeranschaulich-

ung die beigeftlgte, in einem Drittel ihrer natttrlicben Grosse entworfenen

Tafel (Fig. 3) bestimmt, aus der die Grosse der Quadrate und Recht-

ecke entnommen werden kann, deren Berechnung die Tafel noch gestattet.

I-egt man Punkt A dieser Tafel auf eine Ecke des zu berechnenden Recht-

ecks so, dass die N'achbarecken in die Linien A B und A C fallen, so l&sst

sich der Inhalt noch berechnen, wenn die vierte Ecke in die durch die

Geraden AB und AC und die gebrochene Kune BDEFC begrenzte

Flache fallt; im anderen Fall versagt der Flachenmesser. Ein Blick auf

die Tafel zeigt also ohne weiteres seine zu gering bemesseue Brauchbar-

keit, besonders wenn man bedenkt, dass die Gerade A E die Diagonals des

grfissten noch zu berechnenden Quadrats ist. Das Dreieck DEF wttrde

zwar weiter hinausrllcken, wenn die Teilung auf dem Flachenmesser links

von dem vertik&len Xullstrich noch weiter geftihrt wtirde, aber ohne wesent-

liche Vergrosserung des lnstrumentes liesse sich seine Kapazitat auch fttr

die Linien BD und FC nicht erreichen.“

Es rnOge nun die Beschreibung des von Herrn Semmler entworfenen

Flachenmessinstrumentes (Fig. 4) folgen. Auch hier geben wir die Aus-

ftthrungen Semmlers wflrtlich wieder.

„Ist der Inhalt des Vierecks ABCD zu berechnen, so legt man die

Glastafel mit der horizontalen Linie 0 M auf die Diagonale, Punkt 0 auf A,

schiebt an einem Lineal langs einer durch 0 gehenden Vertikalen parallelen

Kante die Tafel empor, bis Punkt D auf 031 fallt und liest bei Ecke C

in den von links oben nach rechts unten verlaufenden Diagonalen ab (9,7 a),

darauf in der hierzu senkrechten Diagonalen (2,8); jetzt schiebt man lftngs

derselben Kante die Tafel herunter, bis Punkt B auf 031 fallt und liest

wiederum bei C entsprechend ab (11,2 bezw. 2,0). Die Summe der ersten

und dritten Ablesung (9,7 -f- 11.2 = 20,9), vermindert um die Summe

der zweiten und vierten Ablesung (2,8 -}- 2,0 = 4,8) ergibt den Inhalt

(20,9 — 4,8 = 16,1 a). Der Vorteil des Verschiebens parallel nur einer

Kante wird allerdings erkauft durch die Unbequemliehkeit der viermaligen
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Ablesung gegenUber der Anordnung in dem Instrument nach Fig. 1, die

aber den wohl noch grosseren Xachteil der wechselnden Verschiebnng

an verschiedenen Kan-

ten der Tafel aufweist.

Gemildert werden kann

dieser Mangel der Tafel

wenigstens etwas durchAn-

wendung dekadiscber Be-

zifferung, wie sie in Fig. 1

anch vorgeseben ist, die

einen Wecbsel der Rech-

nungsart umgeben lasst.

Der Gebrauch der

Tafel wird sofort an die

Klothscbe Hyperbeltafel

erinnern, welche auch aus

ihr hervorgehen wllrde,

wenn man die Punkte

gleicher Differenzen in

beiden Diagonalsystemen

verbande ;
die Klothsche

Tafel bietet den Vorteil

nor zweimaliger Ablesung,

dflrfte aber nicht so exakt

und dauerhaft herzustellen sein wie die hier beschriebene Tafel; bei dieser

ware wohl auch ein hoherer Grad von Genauigkeit wegen der Interpolation

zwischen Geraden zu erwarten.

Freilich ware wohl noch zu untersuchen, ob man bei der Ablesung in

den dicht aufeinanderfolgenden Strichen beider Systeme nicht haufigr Irr-

tfimer ausgesetzt ist.

Um nun auch mit dieser Tafel Figuren berechnen zu kbnnen, deren

Ecken Uber die Diagonale tlberneigen, braucht man Linie 0M tlber 0 hin-

aus nur zu verlangern; die Tafel gestattet dann noch die Berechnung jeder

Figur, die durch sie in der Richtung OM gedeckt wird; senkrecht dazu

darf die Figur tlber die Tafel auch hinausragen.

Auch ftlr die Berechnung mit teilweiser Benutzung von Originalzahlen

lftsst sich die Tafel in dieser Form verwenden, wenn man am Endpunkt N
der Horizontalen 0M einen Doppelnonius (nach oben und unten) anbringt,

der die Abmessung der Verschiebnng an dem in gewOhnlicher Weise mass-

st&blich geteilten Ftlhrungslineal gestattet. Dieses Lineal konnte mit

metallenem Anlegeschieber gleichzeitig als Kartierungsinstrument verwendet

werden. Ob die Benutzung dieser Tafel mittels Massstabs und Nonius in-
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dessen unter Abschieben der Hdhensummen zur Erzielung einer nur zwei-

maligen Ablesung fur die Flachenberechnung anzuraten ist, dUrfte zweifel-

haft sein, da man ja dann die HOhen einmal ablesen, ein zweites Mai ein-

stellen muss, wozwischeu mehrere Verschiebungen hin und her erforderlich

sind: auch die Benutzung von Anschlagen am FUhrungslineal zu diesem

Zweck erscheint nicht empfehlenswert. u

Es ware wttnschenswert, wenn die Wiedergabe dieser Ausftthrungen

des Herrn Semmler Anregung dazu geben wUrde, dem weiteren Ausbau des

Instrumentes eiuiges Interesse zuzuwenden, urn so auch fur die graphischen

Flachenberechnungen ein Hilfsmittel zu schaffen, das geeignet erscheint, den

erforderlichen Genauigkeitsgrad in jeder Weise sicherzustelleu.

Strahlenbrechung durch Glasscheiben.

Von Dr. Strehlow, Lamlmesser, Oberhausen.

Bei Stadtvermessungen kommt es nicht selten vor, dass man ge-

zwungen ist, eiuen Grenzpunkt oder eine Gebaudeecke vermittels eines

toten Strahles festzulegen, dessen Richtung durch eine Giasscheibe ge-

nommeu werden muss. Ueberall da, wo langere Gebaude, innerhalb welcher

sich festzulegende Grenzpunkte oder Gebaudeecke befinden, durch unbeweg-

liche Glasscheiben abgeschlossen sind, bei modernen Geschaftshauseru,

Werkstatten oder Fabrikraumen kann dieser Fall eintreten, und wenn es

auch mdglich ist, durch die TttrOffnung die Sicht durch die Scheibe zu

vermeiden, so ist dies doch meist umstUndlich und infolge des in dera Ge-

baude bedndlichen Betriebes, Mangel an Raum, Unsicherheit der Beweguug

und des Rodens u. s. w., oft kaum ausfUhrbar.

Es erscheint mir deshalb nicht unwichtig, festzustellen, wie die TJnter-

brechung einer Richtung durch eine Giasscheibe auf dieselbe wirkt. Ware

die Scheibe vollstandig eben und von genau parallelen Flaehen begrenzt,

so mUsste der Stralil vor und nach der Brechung durch die beiden Be-

grenzungsflachen parallel bleiben. Er erhalt dann eine von der Dicke d

des Glases abhangige Verschiebuug v nach der Formel

d sin (»'— r)

eos r
’

worin i den Einfallswinkel, r den Brechungswinkel bezeichnet, zwischeu

welchen bekanntlich die Beziehung

sin i . „„ ,—; = n — 1,56 (rund)
sin r ’ '

besteht (« = Brechungsexponent).

Diese Verschiebung ist nun verhBltnismassig klein, da d selbst bei

den grdssten Scheiben kaum grosser als 10 mm ist. So wird bei d =
10 mm und
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i = 0“ v = 0
» = 30° v = 2,0 mm
* = 60° v = 5,3 mm

,

kommt also fur unsere Beobachtungen kaum in Betracht,

Nun ist es aber nicht wahrscheinlich, dass die beiden Begrenzungs-

liachen matbematisch gen&u parallels und ebene Flftchen sind. Hieraus ist

eine Richtungsabweichung zu erwarten , welche nach den Gesetzen der

Brechung in GlaskOrpern mit nicht parallelen BegrenzungBebenen, optischen

Prismen, zu berechnen ist nach der Formel

sobei

r + r' = a

6 = * 4- »' — a ,

, tin i tin »'

und —
;

= ——— =
stn r am r“

n= 1,56 ist.

Hierin bezeichnet 6 die gesuchte Richtungsabweichung, i und i' den

Eintritts- und Austrittswinkel, r und r' die beiden Winkel, die das Licht

innerhalb des Glaskdrpers mit den Einfallsloten der beiden Flachen bildet.

and a den brecbenden Winkel zwischen den beiden BegrenzungsHachen.

Man erhiilt hiernach

for e = 1' und i = 0° S = 33" fQr a = 5' und i = 0° <5 T 2' 48"

1* n » * ~~~ 30° <5 = 41"
n „ „ i=30“ i = 3' 30"

<• v r * :s== 60" <5 = V 34" n * , *=«>• « = 8' 00"

fir a = S' and i — 0° 6 = 1' 07" fur a => 10* und i= 0° 9 =r 5' 86"

9 « • i
— 30" 6 = 1' 24"

7t . * 80* <5 = 7' 02"

9 * t>
9 == 60° 6 = 3' 15"

n » . « = 60° i == 15' 51"

far a = 20' iund i = 0° 6 = 11' 22"
* "*

ft n » = 30° <5 = 14' 03" J
’

1

V p » » =7 60° i = 31' 22".

Solche Abweichungen kflnnen aber auf die Festlegung schon wesent-

licb einwirken, und es erschien mir deshalb notwendig, praktische Ver-

=ache anzustellen, da wir liber die Grosse der Abweichung der beiden

GlastiJchen von der Parallelitat nur durch diese belehrt werden kflnnen.

Ich habe in diesem Sinne 5 Glasscheiben, von der einfachen Scheibe

iM?ehend bis zur grossen Schaufensterscheibe
,

zur sogenannten Spiegel-

scbeibe untersucht. Da abgesehen von dem theoretischen Gesetz die Stel-

tag der Glasebene zur Ricbtung auch deshalb sehr wichtig ist, weil bei

starker Neigung eine etwaige Biegung der Glasflache stiirker zum Aus-

drock kommt, wurden die Untersuchungen in den Stcllungen i = 0°, 30°

Mi 60° vorgenoramen. Die Beobachtung wurde bei einem Abstand von

ta. 3 m zwischen Theodolit und Scheibe und ca. 12 m zwischen Scheibe

ond Objekt ausgefllhrt, ein Fall, der in der Praxis leicht vorkommt. Der
benuizte Theodolit gestattete die direkte Ablesung von ganzen Minuten,

Ahrend halbe Minuten geschiltzt werden mussten. Die durch Einstellung

auf das scharf gegebene Objekt bei freier Sicht erhaltene Ablesung ergab

unter VernachlSssigung der Grade 10' 00". In der folgenden Tabelle sind

in der jeweiligen Stellung an verschiedenen Stellen der Scheibe be-

obachteten 10 Ablesungen zusammengestellt.
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= 1,5 mm d == 2,6 mm d = 3,5 mm d == 7,6 mm d = 9 mm

30° 60° 0° 30° 60° 0° 30 » 60® 0® 30® 60® 0® 30® 60®

1 ti 1 U 1 u , t n t it / u . i /I , T7 t ti , „ ,

700 830 1300 13 00 15 30 18 00 24 30 38 00 10 00 1130 1200 1000 1200 1200

7 00 700 13 00 16 30 18 00 26 00 27 00 32 30 10 30 10 00 1130 1100 9 30 1200

630 600 14 00 18 00 18 30 22 30 28 00 28 00 10 00 1100 1300 8 30 12 00 900

800 600 15 00 11 30 1500 24 00 29 00 26 30 1100 10 30 900 12 00 12 30 830

800 1000 13 30 1700 16 00 23 00 31 30 25 30 11 30 900 11 00 13 30 1100 11 00

600 700 14 00 16 00 17 00 20 00 29 00 29 00 900 8 30 1200 900 1100 800

800 700 1200 14 00 1600 20 30 26 00 28 00 10 00 900 10 00 1100 800 1200

10 00 700 10 30 1600 1600 1800 26 30 28 30 830 10 00 800 11 30 12 30 1200

600 600 1000 14 00 14 30 20 00 26 00 22 00 12 00 800 800 1200 12 00 1100

6 30 700 13 00 1700 1700 22 30 27 00 24 00 1100 1130 900 12 00 1100 13 0)

Diese Untersuchung zeigt, dass im allgemeinen die dicken Scheiben

(Schaufensterscheiben) ghnstiger sind als die dUnnen. Es wird dice in der

Herstellung derselben begrttndet sein, indem bei dflnnen Scheiben eher

Biegungen zu erwarten sind als bei dicken.

Die hier erhaltene grfisste Abweichung e = 28' ergibt rait s = 15 m
eine Punktverscbiebung von 12 cm, e = 18' eine solche von 8 cm und

e = 7' eine solche von 3 cm. Es kOnnen also sehr wohl unzulftssige

Febler entsteben.

Gehen wir nun auf die theoretische Iletrachtung zurflck, so seben wir,

dass sowohl v als anch 6 ein Minimum wird, wenn i = 0° ist. und unser

Versnch beatatigt dies im allgemeinen (das Minimum von 9 fUr i = 0 ist

ann&hernd gleich dem bekannten Minimum fUr i = welches man zur

Feststellung des Brecbungsexponenten n benutzt). Ausserdem ist die Punkt-

verscbiebung e = s' . d
worin s' gleich dem Abstand zwischen der Glas-

scheibe und dem festzulegenden Punkte ist; e wird also ein Minimum,

wenn s' = min. ist.

Ilieraus folgt, dass, wenn eine Sicht durch eine Scheibe genommen

werden muss, dieselbe moglichst rechtwinklig zu der Scheibe anzuordnen

ist und zwar so, dass der Abstand zwischen Scheibe und Zielpunkt mdg-

liclist klein ist, zwei Forderungen, die Bich in der Praxis stets erfttllen

lassen, wenn auch durch indirekte Festlegung des l’unktes, und die meist

zusammenfallen.

Im allgemeinen werden aber Richtungen durch Glasscheiben, insbeson-

dere durch dtlnne Scheiben, zu vermeiden sein, und, wo sie nicht um-

gangen werden kiinnen, muss der durch sie festgelegte Punkt in scharfer

Wejse kontrolliert werden, was immer evtl. unter Durchbohrung der Wand

und Festlegung von der anderen Seite vermittels direkter Sicht ermoglicht

werden kann. _
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Der Landmesser als Fdrderer der archaologisch-

historischen Forschung.

Von Lohmann, Kgl. Landmesaer in Medebach.

In den Heften 3 und 4 dieser Zeitschrift (1906) war ein Vortrag des

Stadtlandmessers Jordan in Hannover im dortigen Landmesserverein ttber

die nationalen Eigentttmlichkeiten der Siedelung der Germanen veroffent-

licht, welcher in nnmittelbarer Anlehnnng an das Werk von Aug. Meitzen:

Wanderangen, Anbau und Agrarrecbt der VOlker nbrdlich der Alpen,

Berlin 1895, auf die aus der Beobachtung und Yergleichung der karto-

mphischen Unterlagen und aua dem Studium der Oertlichkeit sowie deren

N&mensbezeichnungen zu gewinnenden Schlussfolgerungen hingewiesen hat. >)

Eine jede Untersttltzung
,
welche der Landmesser mit solchen Neben-

studien und Nebenbesch&ftigungen der arcbaologisch-historischen Forschung

gewahrt
, wird von letzterer mit Freuden begrtisst. Die folgenden Zeilen

mdgen dazu beitragen, hier und da das schlummernde Interease zu wecken

nnd darzulegen, wie gerade der Landmesser vermiige seines Berufes dazu

geeipet ist, als willkommener Mitarbeiter und Forderer der wissenschaft-

lichen Forschung aufzutreten. Schon von jeher haben die staatlichen Be-

arden in besondern Instruktionen es den Beamten zur Pflicht gemacht,

etwaige bei ihren ortlichen Arbeiten gemachte prahistorischen Funde und

MerkwSrdigkeiten zur Anzeige zu bringen, damit die stummen, aber be-

redten Zeugen einer alten Zeit nicht untergehen, ohue erst von fach-

mannischer Seite grflndlich durchforscht zu sein.

Zahlreich sind die auffftlligen topographischen Merkwilrdigkeiten, denen

der Landmesser mit Erfolg seine Aufmerksamkeit widmen kann. Bei seinen

das Land in der Obertiftchengestaltung «verandernden Anlagen kann er auf

die Erhaltung besonders hervorragender Naturdenkmftler mit Erfolg Rttck-

sicht nebmen. Als Freund der Altertumsforschung im allgemeinen wird er,

der so vielfach mit Land und Leuten in Berilhrung kommt, manche dank-

i>are Anregung und auch Eroberung machen kOnnen. Am meisten aber

*drd er sich Verdienste erwerben, wenn er den sogenannten prahistorischen

benkwardigkeiten die Arbeiten seiner Mussestunden zuwendet. Solche

Wh- oder auch vorgeschichtlichen Werke einer Zeit, aus welcher entweder

nur Sasserst dflrftige Oder aber Uberhaupt keine archivalisch-historisclien

Prknnden vorliegen, finden sich nun noch mehrfach im Gelande, teils schon

bekannt, teils aber auch noch gilnzlich unbekannt. Es wtlrde den Zweck

dieses Aufsatzes Oberschreiten, ein auf diesem Gebiete vollig orientierendes

') Zu meinem lebhaften Bedanern ist durch ein Versehen des Herrn L.

Iordan die Bezeichnung als Vortrag und der Hinweis auf die Jleitzensche Quelle

Mterblieben. Steppes.
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Material zu liefern, nur beispielsweise mogen die folgendeu Angaben ud-

gefahr zeigen, worauf es hier vor allem ankommt.

Mancher, der sonst wohl ein offenes Auge ftlr die Natur hat, ist bei

seiner Aussenarbeit vorlibergegangen an wichtigen £rd- und Steindenk-

mfilern, ohne sich weiter uber Entstehung und Zweck klar geworden zu

sein; es fehlte die Anregung! UeberaU, kann man sagen, finden sich mehr

oder weniger die Zeugen altester Vergangenheit. 1m offenen Felde zwar

wird die Jahrhunderte lang gepflegte Ackerkultur manche Spur verwisckt

haben, aber in der Stille der Heide und unter dem schOtzenden Dache

Jahrhunderte alter WaldbestSnde harren noch eine grosse Anzabl Alter-

tttmer des Forschers, der bei systematischem Vorgehen exakte wisseD-

schaftliche Resultate ihnen abzwingen kann. So verdienen ein besondere?

Augenmerk alte Kultstatten, die sich manchraal schon durch den Flurnameo

verraten, Opfersteine und Brandpl&tze, in deren Nahe Koblen. Schlackeo.

Knochen, Scherben oder sonstige Funde gemacht werden konnen. De>

weiteren finden sich namentlich in Niederungen beim Torfstechen oder Ans-

heben von Weihern die daukbare AufschlQsse bietenden Pfahlbauten.

IntereBsante Ueberreste altester Zeit sind die verschiedenartigsten Be-

grabnisorte. Steingraber und Htlgelgraber sind ausserlich schon sichtbar.

wilhrend die Flatten- und Reihengraber durch zufalliges Anschneidea bei

Erdbewegungen sich verraten. Hierher gehoren ferner die in der Oertlich-

keit sich vorfindenden Spuren alter Ansiedlungen, Uber dereu Existenz ent-

weder nur ganz geringe oder Uberhaupt keine liistorischen Andeutungeu

sich finden. In der Nahe solcher WUstungen wird man oft die Anzeichen

frtlherer Beackerung finden; erstaunt wird man sein, zuweilen weit von

jetzigen menschlichen Niederlassungen im huudert- ja tausendjahrigen (in

steter Folge) alten Waldbestande dje unleugbaren Keunzeicheu ehemaliger

Beackerung, die Ackerraine, ja ganze Gewanuenlagen sich im Boden ab-

heben zu sehen. Ein Kennzeichen recht alter Kultur sind die sogenannten

Hochficker, regelmassige, lange, schmale, parallel laufende Bodenanschwel-

lungen. Bei alien menschlichen Niederlassungen ist die Nahe des Wassers

eine Hauptbedingung. So kann dadurch ein noch vorhandener oder zu-

fitllig aufgedeckter Brunnen einen wichtigen Fingerzeig in dieser Hinsich?

abgeben. Zahlreich wohl finden sich Uberall die Trichtergruben und Wohn-

gruben, gewfihnlich Mardellen genannt, 4—6 m im Durchmesser und 1—2 m
tief. Bei ihnen genUgt schon manchraal ein geringes Durchstochern mit

dem Bergstocke, um festzustellen
, dass unter der abgerutschten Humus-

schicht die Wandungen Mauern enthalten, und dass man aus den sich

zeigenden gebrannten Lehmklumpen, Scherben und Steinen einen gewissen

Anhalt zur Beurteilung des Ganzen findet. Einen besonders hervorragendec

Platz aber in der archaologischen Forschung beansprucben die verschieden-

artigsten Wehrbautentypen. Eine jede Zeit, ein jedes Volk, das je die
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heimischen Fluren bewohnt oder betreten bat, hat eine ihm eigene Methode

seiner Befestigungswerke gebabt. Die Kelten, die Germanen, die Romer,

spftter die Franken, Sachsen u. s. w., sie aile haben nns ihre Lager and

FestUDgen hinterlassen ; jedoch gehen die Formen der letzteren dermassen

ineinander liber, dass hier nor die besonders charakteristischen Arten ge-

nannt werden sollen.

Hier ist es eine zungenformig vorspringende, steile Bergnase, welche

gegen die einzig zug&ngliche Seite bin dnrch einen sogenannten Abschnitts-

wall znra Imager hergerichtet ist. Dort ist es ein fbrmlicher Ringwall, der

oft Flfichen von vieien Hektaren amschiiesst and manchmal wieder durch

Querwalle in eine Haupt- and Vorburg geteilt ist. Die einen dieser oft

erstaunlich starken Wallbnrgen haben ansschliesslich militiirisehen Zwecken

gedient, wfthrend wieder andere als bewehrte Verwaltungs- und Wirtschafts-

hOfe Familie, Gesinde nnd Vieh gegen feindliche, kleinere Vexationen der

Xachbarn Sicherheit bieten sollten. Rechteckige Schanzen and Befestigungs-

werke spricht man mit Vorliebe als rbmisch an, obwohl auch diese Gestalt

dnrchaas noch nicht ein sicheres Kriterium des rOmischen Ursprungs dar-

bietet. Als Bargen kleineren Umfanges linden sich ferner anf den Spitzen

steiler Berge zumeist die ringfbrmig roit Wall und Graben umschlossenen

Herrenburgen, in den Niederungen die kegelstumpffbrmige Wasserburg mit

ehemaligem Wassergraben amgeben. Lang sich hinziehende While kiinnen

als Landwehren zur Grenzsichernng, wie aach als Wegesperren zur Ver-

legung alter Landstrassen gedient haben. Kegel- und Pyramidenwalle sind

manchmal die Ueberreste von Warten (speculae) auf Rundblick gewahren-

den Erhebungen.

Wer sich auch nur einigermassen for diese AlterUlmer interessiert,

der verzage nicht gleich, wenn er sich zu wenig orientiert fflhlt. Eine

ruhige Ueberlegung in der Oertlichkeit wird schon selbst den richtigen

Weg zeigen, dass man nicht etwa die Ueberreste eines alten Fischteiches

oder Mtthlendammes fttr eine prahistorische Wallbefestigung ansieht. Bald

schon wird man auch den alten Grenzgrabchen, Grenzumwallungen, Wall-

hecken, welche den Einzelbesitz abzeichnen, den verlassenen Kohlmeilern,

Kohlerhitttenplatzen, den verschiedenen Erdlflchern, welche von Windbruch,

Erdrutschen, Fanggruben, Sagegruben, Bergbau u. s. w. herstammen, ihren

richtigen Platz anweisen. Ein die ganze Oertlichkeit mit in Betracht

ziehender Beobachter wird kaum darauf hereinfallen, einen Moranenschutt-

kegel oder eine industrielle Halde ftlr ein Hfinengrab zu lialten. Will man

sich durch einschlagige Literatur unterrichten
, so sei aus der Sammlung

GOschen (das Bandchen 0,80 Mk.) auf „Fuhse: Deutsche AltertOmer“ und

„Pieper: Abriss zur Burgenkunde 1* hingewiesen. In Bayern ist es vor-

nehmlich der Verein n Heimat“, welcher durch die beiden Bandchen „ARO

der Urgeschichte“ und „Handbttchlein fUr den Heimatforscher“ (1903) den
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Orientierung Suchenden zn Ililfe kommt. Die beiden letzteren anregenden

Schriftchen sind fQr den geringen Preis von 0,30 Mk. das Stuck von den

Verfasser C. Frank, Kurat in Kaufbeuren, zu beziehen. Als grttssere

Werke sind namentlich fiir den wichtigsten Teil, fttr die Burgenforschung

zu nennen
: * Lokaluntersuchungen, die Kriege der Rttmer und Franken be-

treffend, von L. Hiilzermann, Munster 1878“, ein Werk, dae dem damaligec

Stande der Forschung entsprechend auch einige irrige Annahmen enthalt:

dann vor allera aber der vorbildliche „ Atlas vorgeschichtlicher Befesti-

gungen in Niedersachsen
, bearbeitet von v. Oppermann und Dr. Karl

Schucbhardt, Hannover, Hahnsche Buchbandlung“ in bis jetzt 8 Heften.

Die in diesen Heften niedergelegten Forschungsergebnisse werden fttr aiie

ferneren Arbeiten auf diesem Gebiete grundlegend und bahnbrechend sein.

Unbedingt notwendig aber ist es fttr den, der als Vorkttmpfer seine

Dienste der historisch-archttologischen Forschung weihen will, Ftthlung zu

nehinen rait denjenigen Altertumskommissionen seines engeren oder weitereii

Heiraatbezirkes, welche die wissenschaftlich-fachmttnnische Durch forschung

des Gebietes sich zur Aufgabe gestellt haben. Indem sich mehr und mehr

die Ansicht allmahlich Bahn bricht, dass wir es hier mit der Lfisung einer

wahrhaft nationaleu Angelegenheit zu tun haben, haben sich gerade in den

letzten Jahren die provinzialen Verbttnde zu grosseren Geraeinschaften

zusammengetan, um dem Partikularismus in der Forschung zu steuern und

zielbewusst und s.vstematisch von einheitlichen Gesichtspunkten aus die

Erforschung der Urgescbichte unserer deutschen Heimat zu betreiben. In

Bayern besteht eine kartographische Kommission zur Inventarisierung und

Erforschung der urgeschichtlichen Denkmaler des Landes, deren Bestreb-

ungen der populare Verein „Heimat“ aufs eifrigste fttrdert. In Nordwest-

deutschland hat sich ein grttsserer Verband — Nordwestdeutscher Verband

fttr Altertumsforschung — gebildet, der sich ttber die einheitliche Aus-

ftthrung der vorzunehmenden Aufmessungen , Ausgrabungen und ttber die

literarische Herausgabe der archaologisch wichtigen Erdwerke verstandig:

hat. Mit Freuden begrttssen diese Kommissionen jede angebotene ernste

Mitarbeit. Man sage nicht, dass man so leicht nichts Neues liefern kftnne.

Um zu zeigen, wie schatzenswert in Wirklichkeit jede Mitarbeit ist, sex

nur folgendes hervorgehoben ! FUr jene Zeit, in welche keine geschicht-

lichen Urkunden mehr hineinreichen, oder fttr welche nur schwache histo-

riBche Andeutungen Uberkommen sind, kann die Geschichtsforschung der

Archttologie gar nicht entbehren. Beide mttssen Hand in Hand gehen

In seinem Buche: „Die Franken, ihr Eroberungs- und Siedlungssystem im

deutschen Volkslande, von Archivdirektor Dr. C. Rttbel 1904“, scbreib!

der Verfasser in der Einleitung: „\Vie die urkundliche Forschung durck

die archttologische gesttttzt, ergiinzt und erweitert wird, so kann sie ihrer-

seits wieder zeigen, wo die archttologische Forschung neu einsetzen kanr
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and wo noch neue entscheidende Resultate zu erwarten stehen. Nicht das

Nebeneinandergehn ,
sondern das Miteinanderarbeiten beider Forschungs-

methoden bringt richtige Resultate. Das hat sicli bereits gezeigt und wird

fernerhin noch mehr hervortreten “ Der bests Kenner alter Befestigungen

in Sordwestdeutschland
, Professor Dr. Schuchhardt, schreibt gelegentlich

von dem Nntzen Ortlicher Untersuchungen, dass in der Forschung 2 Tage

Graben weiter bringen, als 12 Jahre Grtlbeln.

Sind nicht aber all’ die Denkmitler aus der Vorzeit lflngst gentlgend

der Wissenschaft bekannt, so dass eine Mitarbeit zur weiteren Forschung

sich der geraachten Mtthe gar nicht verlohnen wtlrde? Durchaus nicht!

Xnr der Dilettant, der seiner lebhaften Phantasie die Zdgel schiessen liisst,

weiss gleich ttberall Bescheid. Nicht so der wahre Forscher! Die alten

Forscher des vorigen Jahrhunderts haben oft arge IrrtUmer begangen.

Gewiss ist durch sie Grosses und auch Exaktes geleistet
;
aber erst gerade

in dem letzten Jahrzehnt des vorigen Jahrhunderts ist es gelungen, na-

mentlich auf dem wichtigsten Gebiete, dem der Erforschung alter Befesti-

gangsarten, Klarheit und wissenschaftlich haltbare Resultate zu gewinnen.

Die widersprechendsten Forschungsergebnisse sind aber dieselbe topo-

mphische MerkwQrdigkeit schon von verschiedenen fraheren Forschem

verfiffentlicht worden. Der eine halt far eine heidnische KultstStte, was

andere als Kelten-, Germanen-, Sachsen- Oder Frankenburg ansprechen;

wieder andere glauben den rOmischen Ursprung versichern zu kOnnen;

and doeh ist es manchmal nichts anderes, als eine harmlose mittelalterliche

Undwehr! Hier zeigt sich so recht der Individualismus des Deutschen,

rnmal wenn er durch die Brille eines begeisterten einseitigen Lokalpatrio-

ti;mns sieht. Der ruhige Forscher macht hinter manchem
,
was ldngst

feetznstehen scheint, ein grosses Fragezeichen und gesteht unumwunden

ein, dass noch manches ungelOst ist, dass noch manches erst erkundet

serden muss. Noch im Jahre 1904 schreibt Professor Dr. Schuchhardt

in Hannover in einer kleinen Schrift aber die Hauptgattungen alter Be-

feitigungen in Norddeutschland und England: „ Kein Gebiet der Prahistorie

frscheint noch so wenig gekliirt, wie das der alten Befestigungen, die ge-

wOhnlich insgesamt „RingwiUle“ genannt werden. Da gibt es riesengrosse

nnd winzigkleine
, es gibt runde, ovale und solche, die ein Viereck vor-

dellen mochten
; es gibt sie ganzumwallt, halburawallt und viertelumwallt.

Aber wie man demgemftss auch die Ringwftlle einzuteilen versucht hat,

nach ihrer GrOsse, nach ihrer Form, nach ihrer Bauart, ist man doch uber

'iweck und Entstehungszeit der einzelnen Gruppen nicht ins Klare gekommen.

AH* verlegen die Entstehnng in die lange und dunkle sogenannte Urzeit,

in die keiue schriftliche Erinnerung hinabreicht, far die wir nichts beweisen

konnen, der wir alles glauben massen. Geht man nun aber diesen Wallen

snergisch mit dem Spaten zu I.eibe und verwendet man gleichzeitig fur
Google
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sie regelrecht die AuskQufte, die sich in Urknnden und Annalen fiber alte

Befestigungen finden, so zeigt sich bald, wie aus der chaotischen Masse

eine grosse Gruppe nach der andern sich loslOst und das feste historiscbt

Ufer erreicht.“

Bereits ist es nachgewiesen, dass die alten Vdlkerschaften ttberall is

deutschen Landen, wo nur ihre Macht festen Fuss fasste, ein bestimmtes,

wohl durchdachtes Siedlungs- und Eroberungssystem verfolgt haben. Darao-

sieht man, wie wichtig es ist, wenn auch jetzt in der Erforschung der

Wehrbauten einheitlich vorgegangen wird, wenn die Forscher, Archftologen

und Historiker von Ost und West, Nord und Sttd gemeinschaftlich sich

die Hand reichen. Sie haben es getan, und ein jeder ist freundlichst will-

kominen, der ernstlich mitarbeiten mdchte.

Was kann aber gerade der Landmesser hier ntttzen? Nicht jeder-

mann kann einen bestimmten Bezirk oder auch nur einen Teil desselben

durchforschen ; es kann nicht jeder die einschlftgige Literatur durcharbeiten

aus Mangel an Zeit; jedermann kann aber nach seinen Krftften und seises

Interessen teilnehmen an dem vaterlSLndischen Werke der Inventarisatioc.

Von all’ den PersOnlichkeiten
,

welche am ersten diesem Zwecke dienes

konnen, vom Arzt, Geistlichen, Lehrer, Tourist u. s. w., ist aber neben dem

Forstmann wohl niemand mehr geeignet, als gerade der Landmesser. Seine

dienstliche Beschftftigung bringt ihn abseits der gangbaren Wege in die

verstohlensten Winkel des Landes hinein, in Berg- und Waldeinsamkeit

hinein, wo hbchstens mal der Fuss des Forstmannes und Jiigers hintritt.

Da ist es nun ein Leichtes, ein entdecktes altes Erdwerk sich n&her an-

zusehen und fiber die gemachten Beobachtungen einen kleinen Beriebt an

die ffir die Gegend zusttlndige archftologische Autoritftt zu richten. selbst

auf die Gefahr hin, schon Bekanntes zu vermelden. Wer aber mehT tun

will, der fertige kurzerhand eine Orientierungsskizze an, Oder besser. er

liefere eine vorschriftsmftssige , regelrechte geometrische Aufnahme. in

welcher die fragliche Anlage mit ihren Details kartographisch dargestellt

ist. In der im Januar 1904 zu Giessen abgehaltenen Archaologen-Ver-

8ammlung sind die Vertreter von Hessen, Oberhessen und Nassau aber-

eingekommen. nach gleichen Gesichtspunkten in Materie und Form die

bildliche Darstellung der Lageplftne vorzunehmen. Ffir die Provinz Han-

nover, mit UnterstUtzung des Provinziallandtages, ist bereits der oben ge-

nannte Atlas vorgeschichtlicher Befestigungen erschienen, welcher Lageplftne

mit beigeffigtem Texte der zum Teil ausgegrabenen Werke enthftlt. In

den Nachbarprovinzen schickt man sich zurzeit an, ahnliche Werke zu

veroffentlichen. Derjenige, welcher gesonnen ist, der Wissenschaft branch-

bare Zeichnungen zu liefern, wird leicht die Anleitung dazu von der zu-

stftndigen archOologischen Zentrale seiner engeren Heimat bekomme:i

konnen; er wird, handelt es sich um nur einigermassen umfangreichere
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Arbeiten, gewiss steta mit Frenden die Entschadigung seiner Auslagen ftlr

geometriscbe Aufnahmen und Zeichnungen erhalten. Die gleichmAssige,

einheitliche Darstellungsweise der aufzunehnienden Erdwerke bietet den

ArchSologen den grossen Vorteil, mit grbsserer Leichtigkeit die Burgen

gleichen Charakters dem Bilde nach schon in Vergleich zu setzen. Das

Interesse vorausgesetzt, wer wAre mehr zu dieser Arbeit geeignet, ala der

Landmesser, dem die geometriscbe Geliindeaufnahme und deren karto-

graphiache Wiedergabe etwas Alltagliches sind, wAhrend so raancber

Forscher mlihsam die Aufnahmen macht, da sie ihm nicht so zur Hand

stehen und er auch der geeigneten Instrumente und geUbter Arbeiter ent-

behrt? Zudem kommt dem Landmesser die Vertrautheit mit den vorhan-

deoen Karten — Kataaterkarten , Generalstabskarten, MeastischblAttern,

i’ositionsblattern — zustatten. Auch atehen dem Landmesser die Spezial-

karten der Gegend
,
in welcher das Bauwerk liegt , zu Gebote und dienen

ihm Abzeichnungen davon als willkommene Unterlagen ftlr die genauere

tirientierung und Einmessung des Erdwerkes. Andernfalls aber kann er

sich leicht durch seine Bekanntschaft in Kollegenkreisen solche Karten-

aaszDge als Unterlage seiner privaten Operationen besorgen.

Weiter zu geben in der Beteiligung an der Durchforachtuig der ur-

geachichtlichen Werke, etwa sich anatecken lassen von dem „unwidersteh-

lichen Ansgrabungslieber", ist nicht nur nicht empfehlenswert, aondern

geradezu abzuraten. Grabungen tlberlasse man ruhig dem ArchAologen

Tom Fach! Ist das Erdwerk inventarisiert und geometrisch aufgenommen,

ist das schon mal eine Sache von grosser Wichtigkeit. Hat es einen

zweitausendjiihrigen Schlaf geschlafen, so wird es auch noch ruhig die paar

lahre abwarten konnen, bis der Spaten des Forschers ihm Rede und Ant-

*ort abzwingt. Zum sachgemAssen Ausgraben geliort nicht nur viel Sach-

keimtnis, sondern vor allem auch viel Zeit und Geld. Schon mancher

Heisssporn hat mit seinen Uberhaateten ,
unfachmflnnischen Ausgrabungen

®ehr geachadet als genutzt. Brauchbare Zeichnungen allein sind schon,

»i« gesagt
, von groasem Werte. Sie orientieren gleich den Archlologen

'her die mehr oder weniger grosse Wichtigkeit des dargestellten Erd-

rerkes, apornen ihn an, urn so eher hier seine Grabungsarbeit einzusetzen,

md werben unter den kapitalkrAftigen Gonnern, seien es nun 1‘rivat-

wsonen oder grossere lokale Verbhnde, dass sie bereitwilliger ihre Zu-

schasse zu den grossen Kosten rationeller Grabungen zur Verfflgung stellen.

^enn aber ein Erdwerk durch irgend welche Maasnahme, kulturtechnische

)der industrielle, in seinem weiteren Bestande gefahrdet sein sollte, dann

Tiftsste der zuatiindigen Stelle dementaprechend nachdrtlcklich Bescheid ge-

zeben werden. Wie haufig sind gerade die Arbeiten des Landmessers in

hren die ErdoberflAche umgestaltenden Folgerungen die Ursache der Zer-

itorung mancher Altert timer ! Man denke nur an die Erdarbeiten bei

Digiti Google
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Wege- uud Eisenbahnbau, bei Meliorationsanlagen in Wiese and Acker,

besonders aber an die durcbgreifendste Kulturarbeit, an die Grundstflck*-

zusammenlegung ! Mit welchem Eifer ist bald nach der PlanOberweistuig

der Besitzer bestrebt, jede Terrainunebenheit, jeden Graben, jeden Wall

als Rulturbindernis wegzur&umen. Da ist es, mOchte ich sagen, ein Akt

der Piet&t, dass gerade der Landmesser, der unfreiwillig durch seine

Kulturarbeit hier der Altertumsforschnng feindlich entgegentritt und ent-

gegentreten mass
,
nach Kr&ften auf der anderen Seite ihre Bestrebung

fOrdert. Es sei auch noch daran erinnert, dass der Landmesser der 7m-

sammenlegungsbehOrde es oft leicht in der Hand hat, die der Erhaltung

wilrdigen Bauwerke aus graner Zeit durch das Planprojekt in gesicherten.

schtttzenden Besitz zu bringen, sei es nun in den Besitz des Fiskus Oder

sonst grosserer Kommunen. Die stattfindende Zusammenlegung ist wohl

die einzige, nie so gttnstig wiederkehrende Gelegenheit, der Altertnms-

forschung einen solchen Dienst erweisen zu kOnnen.

Iuteresse fUr die Sache ist zweifellos vielfach vorhanden. Mbgen diese

Zeilen dazu beitragen, das schlummernde Interesse zur praktisch-fordern-

den Tatigkeit anzuregen. Wenn man sich erst einmal fiir den GegenstanJ

erwdrmt hat, wird man auch mehr und mehr erkeunen, dass durch die

Mitarbeit dem vaterliindischen Boden ein Dienst erwiesen wird, indem man

praktisch mitwirkt an der AufklOrung der dunklen Urzeit unserer deot-

schen Heimat!

Personalnachrichten.
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Afte Grundstiicksteilungen und Messinstrumente.

Anschliessend an meine AusfUhrungen ttber rOmische Masse und

FlJchenberechnungen aus dem Mittelalter, in d. Zeitschrift 1905 S. 430,

will ich hier noch in Ktlrze mitteilen, was Cardanus uns des weiteren Uber

Feldmesskunst berichtet. Er behandelt zuniichst drei verschiedene Ver-

fabren, Grundstttcke beliebiger Form in irgend eine Anzahl gleich grosser

Teile zu teilen oder Flftchen bestiramter Grilsse aus ihnen abzuteilen. Da
»ber seine Anleitungen zu Grundstiicksteilungen nichts Jseues bringen, will

ich nar die verschiedenen von ihm zugrunde gelegten Falle und die aus

’«inen Zahlenbeispielen abgeleiteten Formeln nennen, um zu zeigen, worauf

teine Ausfilhrungen hinsichtlich der Grundstiicksteilungen sich beschrilnken

ad welche von den uns bekannten Formeln darnals bereits geliinfig waren.

Die drei verschiedenen Verfahren bestehen in der Teilung einer Flttche

1) ex parte anguli,

2) ex parte transversali,

3) per lineam aequidistantem.

A'as darunter zu verstehen ist, wird am besten durch die drei nachstehen-

ien Figuren veranschaulicht.

Bei alien drei Teilungsarten griindet sich das Verfahren naturgemass

of die Zerlegung der Teilungstigur in Dreiecke; zur Teilung durch I’a-

allelen wird (Fig. 3) der Schnittpunkt i der I.inien b

h

und ae konstruiert

nd die Berechnung des Dreiecks abi der Bestimmung der Teilpunkte d

nd c zugrunde gelegt. Soil (nach Fig. 1) aus dem Fiinfeck adhke eine

lache f abgeteilt werden (ex parte anguli a), welche kleiner ist als das

•reieck ade, so ist zunachst die Fldche ade — F durch Messung der

rei Langen ad, de, ae nach der Formel

Zeittchrift for Vermegsungawefen 1906. Heft 15. 29
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. i / ad -f* (t

g

4- d t \F —\fs(s — ad) (s— de) (s— ae)
I
s = —g

1

zu bestimmen, die Linien a

b

und ac
,

die anf ad und ae abzustette

sind, berechnen sich dann zu und
*\J .

Soil die ab

zuteilende Flache f — * oder ~ oder allgemein — der ganzen Flick;

F sein, ist also das Verh&ltnis -jr von vornherein gegeben, so erilbrig
-

,

sich die Berechnung von F, und die Teillinien a

b

und ac sind unmittelbar

aus
d>

- und
'y^ ^a

^ zu berechnen. Ist f, die Teilflache, grosser

als F, das Dreieck ade
,

so wird erst das ganze Dreieck ade abge-

schnitten und die Restfl&che durch eine Parallele zu d e in der Weise ab-

geteilt, wie es bei dem Verfahren zu 3) (per lineam aequidistantem) ge

zeigt wird.

Soli in Fig. 2 per lineam transversalem ab eine Flache bestimmta

Grbsse = f aus dem Ftinfeck adcgf abgeteilt werden, so wird auch erst

acd = F durch Messung der Seiten bestimmt und das abzusteckead*

dc . f
Mass d b berechuet sich zu — . Ist die abzuschneidende Fl&cbe gross*;

als das Dreieck adc, so wird auch hier erst das ganze Dreieck adc it-

geschnitten, und der Rest ace aus dem Dreieck age in gleicher Weis

abgeteilt.
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Soli zura dritten die Teilung durch die Parallele zu einer Seite, z. R.

si. bewirkt werden, so werden (Fig. 3) ae und b h (ad partem angusti-

orem, ad quam concurrere possunt) liber a nnd b hinaus bis zum Schnitt-

pnnkt i verlangert, ie und ih gemessen, Linie el so gelegt, dass sie

liberal! gleicb weiten Abstand von a

b

hat
,

el, ae und b

l

auch gemessen,

so dass li aueh bekannt ist. I)ann werden aus den bestimmten Seiten-

laiijen die GrOssen der Dreiecke eli und abi berechnet, zu abi die ab-

zusdineidende Flache f hinzuaddiert und diese Sumnie abi -\- f aus dem

Dreieck eli in derselben Weise abgeteilt, wie es unter 1) gezeigt wurde.

Ik aber die abzuteilende Flache grosser als eli, bezw. die aus dem Fflnf-

eck abzuteilende Flache f grosser als abel, so wird der Rest aus dem

Viereck hike durch eine Parallele zu el in derselben Weise abgeteilt,

indetn ek und Ih bis zum Schnittpunkt m verlftngert werden.

Zuletzt wird die Aufgabe behandelt,

eine Fliiche, z. B. das Sechseck abcdef.

von einem Punkte K innerhaib aus in eine

Auahl, z. B. flinf gleich grosse Teile zu

teilen (Fig. 4). Die Linien K a, Kb, Kc
n. s. w. werden gezogen und gemessen, der

Flicheninhalt aller dadnrch entstehenden

leildreiecke und als deren Summe die

Flache F des ganzen Sechsecks festgestellt.

F
-r ist dann der Flftcheninhalt, den alle flinf

Teile des Grundstlicks erhalten sollen. Ist

F
i.B. nun eKf kleiner als -g~, so wird der Rest entweder ganz aus einem

lenachbarten Dreieck oder aus jedem der beiden benachbarten Dreiecke

lie Halfte des Restes durch die Linien Km und Kn nach dem unter 2)

F
gezeigten Verfahren abgeschnitteu

,
so dass die Fliiche Km fen = .

F
«ird, und so wird weiter verfahren, bis vier Flftchen von der Gr&sse -g-

Wi dem Sechseck herausgeschnitten sind, dann wird der Rest, der tlbrig

F
bleibt, ebenfalls sein.

Nun folgt zunkch8t die Beschreibung zweier Messinstrumente
, eines

Nivellierapparats und eines Instruments zur Messung horizontaler Ent-

fernungen in bergigem Gelande. Das erstere wird benutzt, um festzustellen,

ob von einem Ort nach einem andern Wasser durch einen Graben geleitet

serden kann >nam cum cognoverimus aequidistantem lineam piano terrae,

inod scit, sciemus, an aqua possit deduci, quod si possit, quanta indiget

concavitate fossa quibus impensis ac labore quave industria atque utilitate

>pus absolvi possit. “ Hierzu dienen nun drei verschiedene Instrumente:

b

Fig. 4 .
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die „libra
u

, die „dioptra“ und der „ chorobates “. Von diesen ist das beste

und genaueste der chorobates, denn die libra besteht nur ans Loten, die

dioptra nur aus einem wasserhaltenden Gefass (aquae concavitate) , der

chorobates aber ist grosser und kunstvoller und bildet eine Zusammen-

setzung von libra und dioptra.

Nfther beschrieben wird auch

“ nur der chorobates. ((Jeter

dem wasserhaltenden Gefass

rU-m der dioptra darf man sicb.

wie auch die Beschreibunz

des chorobates zeigen wird.

keine an deu Enden aufw&rts gebogene WasserrOhre vorstellen. wie sie

heute noch bei Erdarbeiten hauiig von deu Schachtmeistern verwandt wird.

es ist vielmehr nur ein lotrecht gestelltes, zylindrisches Gefilss darunter

zu verstelien.) Die Figur 5 zeigt eine verkleinerte Abzeichnung der tod

Cardanus gegebenen zeichnerischeu Darstellung des Instruments.

Der chorobates besteht aus einem ganz geraden Stabe (baculus exacte

rectitudinis) in einer Stftrke von 4 digiti = >/4 pes und in einer Lfinge

von 20 palmi oder wenn mOglich 20 pedes. (I palmus oder auch seltener

palma ist wieder ein Langenmass von verschiedener Bedeutung, in alterer

Zeit = 4 digiti = 8 cm, sp&ter = »/4 pes = 12 digiti = 24 cm. Die-e

Lange ist hier am sichersten auch zugrunde zu legen, da die Obliche Lange

des Stabes kaum zwischen 1,60 in und 6,40 m, sondern eher zwischen

4,80 m und 6,80 m schwankend anzunehmen ist.) Der Horizontalstab ist

also in einer Lange von 5—6 m und einer Starke von 8 cm zu denken;

auf seiner Obertiache (in summitate) betinden sich zwei gleich grosse und

lotrecht aufgestellte, zur Aufnahme von Wasser bestimmte (aquae eapacia)

Gefasse von 4 digiti Lange, 1 digitus Breite und •/, digitus Starke. Der

Lftnge des Stabes nach ist eine ganz gerade Rohre (caimula rectissima)

in der Starke von 1 digitus (lichte Weite) angebracht, durch welcbe der

Nivelleur (librator) hindurchsieht. In der Mitte des ganzen Stabes ist ein

Stock genau lotrecht befestigt, mit welchem das Instrument in den Bodea

gesetzt (plantari) werden kann. Die Starke und HOhe dieses Stabes ist

nicht angegeben; in den angefuhrten Beispielen ist aber die Instrumenteu-

hohe tiberall mit 2 brachia (= 96 cm) angegeben, berUcksichtigt man noch,

dass der Stock zur Feststellung des schweren Instruments etwa 25—40 cm

in die Erde getrieben werden musste, so kann man als HOhe des Stockes

etwa 2i/
t
—3 brachia oder 1,20— 1,44 m annehmen. Die Starke desselben

wird mit RUcksicht auf die Lange und das Gewicht des Instruments, das

sich etwa zu 25—30 kg berechnet, zu 8 cm = 4 digiti anzunehmen sein.

Als Zubehor (additamenta) werden je zwei bleierne I.ote auf beiden Seiten

des Tragerstabes genannt, die in der aus der Figur ersichtlichen Weisc
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angebracht sind. Auf der Oberseite des Instruments betinden sich weiter

xwei feste, holzeme, gleichmassig gekrUmmte Klammern (clavus eig. Nagel)

mit wieder je zwei Loten. Das mittlere Lot, das bei e (s. Figur) nocli

angebracht ist, hiilt Cardanus nicht ftlr nOtig, aber fflr gut, es hiingt an

der Spitze eines auf dem Horizontalbalken lotrecht aufgestellten Dreiecks.

Unter den fflnf oberen Loten sind auf dem Horizontalstabe Linien ein-

geritzt, auf welche die Lote fallen mOssen, wenn das Instrument lotrecht

aufgestellt ist. Genannt ist zum Schluss noch eine eiserne Spitze fiir den

TrSgerstab, die es ermbglicht, das Instrument in jedem Boden einzusetzen.

Der Gebrauch des Instruments wird folgendermassen erklftrt. Man

stellt es an dem Orte, von welchem man das Wasser kerleiten will, in der

Weise auf. dass man durch die Itohre den Ort sehen kann, zu dem das

Wasser kingeleitet werden soil, und dass alle Lote gleich weiten. Abstand

unter sich und vom Fusse des Instruments haben, und auf die unter ihnen

angebr&chten Striche fallen. Jetzt werden erst die beiden Gefiisse mit

Wasser gefttllt und zwar so, dass das Wasser nicht ttberlftuft, sondern

gleichmassig den Rand beriihrt: ist dies der Fall, so befindet sich das

Instrument in richtiger Stellung zur Erdoberflache.

Auf dem Gesetz der kommunizierenden Rbhren beruht also die Prti-

fnng des Instruments auf seine Horizontalstellung, soweit hierzu Wasser

verwandt wird, nicht. Die richtige Stellung des Instruments l&sst sich

durch die beiden Wasserrbhren nnr insoweit kontrollieren, als das Wasser

bei horizontaler Lage des Langsstabes die Rftnder der Rbhren gleichmassig

berttbren oder — was wahrscheinlich in der Figur durch die kleinen Kreise

auf den Gefassen angedeutet sein soli — auf den Rbhren eine Kappe

bilden muss, ohne nach einer Seite tlberzulaufen.

Ist das Instrument nun richtig aufgestellt, so wird durch die „ can-

nula “ nach dem Orte hinvisiert, nach welchem das Wasser hingeleitet

werden soil. Anf dem Zielpnnkt ist ein Mann mit einem Stabe aufgestellt,

an dem er ein Stttck weisses Papier (papirns alba, an anderer Stelle auch

carta alba) entlang bewegt, bis es der Beobachter am Instrument durch

die Yisierrohre sehen kann, es dann festheftet. und die Entfernung des

Papiers vom Erdboden misst. Die Instrumentenhfihe wird gleichfalls ge-

snessen und von der Hbhe des Zielpunkts abgezogen, die Differenz ist der

gesuehte HOhenunterschied. Bei griisseren Entfernungen ist das Verfahren

in einem Zwischenraum von 100—150 passus zu wiederholen (d. h. also

100 — 150 passus = 160—240 m Zielweite). (S. Jahrg. 1905, Seite 436 oben

lies. Zeitschr.) Das Gesichtsfeld wurde durch eine mCglichst grosse Lftnge

ier Visierrohre verkleinert, so dass auch auf diese Entfernung ohne faden-

treozfthnliche Yorrichtung ein Einwinken des Papiers in die Zielachse

nOglich wurde. Das Xivellement ist vor- und rtlckwftrts und zwar hin

md zurUck auszufUhren, denn, sagt Cardanus, .hoc quia minima declinatio
/ Google
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instrument ab aequalitate aequidistantiae dat differentiam duonim brachi-

orum plus ant minus altitudinis “ (weil ein kleiner Fehler in der Horizontal-

stellung des Instruments einen grossen Fehler in der Hohe — unter Un-

stknden einen Fehler von 2 brachia — zur Folge hat). Bei einem Nivelle-

ment tiber einen Berg ist von der Spitze des Berges zuniichst nach der eineo.

dann n&ch der audern Seite zu nivellieren.

Da Cardanus bei allem, was er fiber Hohenbestimmungen sagt. ab

deren Zweck auf die WasserfUhrung Bezug nirnmt, ist es erkl&rlich, dass

er an dieser Stelle auch ilber das Gef&lle berichtet, das einem neu an-

zulegenden Wasserlauf zu geben ist. So erzahlt er, dass nach I.eo Bap-

tista Albertus der Ort, nach dem das Wasser hinzuleiten ist, 10 digiti pro

miliari tiefer liegen soil als der Ort, von dem es herkommt. (10 digiti

= i/
g passus, 1 miliare = 1000 passus.) Cardanus selbst halt es aber

ad majorem securitatem fur besser, dass auf 1 miliare Lange 1
/4 passus

Hohe kommt. Das „Normalgefftlle“ ist also nach Leo Baptists Albertus

1 : 8000 und nach Cardanus selbst 1 : 4000. (Leo Baptista Albertus bezw.

Leon Battista Alberti verdffentlichte 1485 zu Rom ein Werk „de re aedi-

ticatoria“.) Zum Schluss sagt Cardanus: „ Ultimo advertendum est qtwd

propter terrae rotunditatem cum spatium elongatur requiritur longe m&ior

depressio ab aequidistante ita quod potest attingere ad 3
/7

totius distantiie

error in libratione quartae partis terrae ubi fieret in una operations

(d. h. Zuletzt ist zu beachten, dass wegen der Rundung der Erde bei ver-

grbsserter Zielweite eine grOssere Abweichung von der Horizontalen statt-

tindet, und zwar in dem Masse, dass der Fehler 3
/7

der ganzen Entfernung

betr&gt bei der Abw&gung einer Lange, die sich Uber den vierten Teil der

Erde erstreckt, wenn diese Abwagung durch eine Aufstellung bewirkt

werden konnte). Cardanus will damit nattlrlieh auf den Einfluss der Erd-

krOramung bei nivellitischen Hohenbestimmungen hinweisen, das angegebene

Verhftltnis 3 : 7 lfisst sich allerdings in keiner Weise erklflren. Es passt

hOchstens annAhernd fUr die Annahme, die aber bei Cardanus wohl

ansgeschlossen sein dflrfte, dass die Erde eine „Halbkugel“ sei.

Das zweite Instrument, das Cardanus beschreibt, ist ein Apparat zum

Messen horizontaler Strecken in geneigtem Gelitnde, der seiner Konstruk-

tion nach etwa als Staffelapparat bezeichnet werden kann; den Namen des-

selben nennt Cardanus nicht. (Wie aus seinen Worten hervorgeht — er

spricht nur von einem an vielen Orten gebrauchlichen Verfahren, nicht iu

der Oberflftche des Berges, sondern in der Ebene zu messen — ,
muss da-

mals zur Bestimmung der GrOsse eines Grundstflcks vielfach die Neiguug

des Gelandes ausser acht gelassen worden sein.) Das Instrument besteht

aus einer „noverapeda u oder einer „giucata“ 12 brachiorum (giucata ist hiei

einfach als Messrute zu flbersetzen, 1 novempeda = 2,88 m, 1 giuca’i

12 brachiorum = 5,76 m) aus unbiegsamem Holze, an dessen einem Ende
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rechtwinklig ein Stab befestigt ist, welcher in den Boden eingesetzt wird

(at possit plantari), und an dessen anderem Ende ein Lot anfgehiingt wird.

In der Mitte der novempeda ist ein Dreieck mit gleichen Schenkeln auf-

gesetzt, dessen Basismilte durch eine gerade I.inie markiert ist, und an

dessen Spitze ein zweites Lot aufgebfingt ist. Die horizontale Lage der

Fig. 6.

novempeda ist erreicht, wenu da6 mittlere Lot fiber die Marke der Basis-

mitte fftllt. Auf den Gebrauch des Instruments nfther einzugehen, erfibrigt

sich, da dieser ans der Bescbreibung und der Figur klar hervorgeht. Be-

merkt mag nur nocb werden, class auch Cardanus bereits cmpfiehlt, bergab

statt bergauf zu messen: „ melius atque precisius mensuratur mons descen-

dendo quam ascendeudo.“

Den Rest des Kapitels „de mensuris supertitierum und de divisione

agrorura* will ich fibergehen, da darin nur Sacben bebandelt werden, die

ausserhalb des fachwissenscbal'tlichen Interesses liegen, nur die Flaehen-

berechnung des Cardanus fttr ein Kreissegment mochte ich noch wiedergeben.

Er stellt hierzu zunitchst folgende umstebende Tabelle anf.

Der Tabelle ist ein Kreis mit eineui diameter 60 graduum zugrunde

gelegt. Sie gibt miter Arcus in Graden, Minuten und Sekunden die Lange

des Bogens an, der zu der unter Corda angegebenen Sehne, die gleichfalls

in Graden, Minuten und Sekunden ausgedrfickt ist, bei einem Kreise mit

einem Durchmesser von 60 Graden gehort. Grade, Minuten und Sekunden

sind aber hier weder als bestimmte I.fingenmasse noch als Winkelmasse

aufzufassen, sondern I gradus lediglich als Ausdruck ffir eine ganz be-

liebige LSngeneinheit, 1 Minute als und 1 Sekunde als ggQQ- dieser

Einheit. Der halbe Umfang eines Kreises, dessen Durcbmesser 60 m ist,

(ich setze bier beispielsweise 1 gradus = 1 m) wflrde nach dieser Tabelle

16 43= 94 -(-
-gQ -f- 38qq = 9-1,262 m sein, wilhrend er nach rjt ausgerechnet

= 94,248 m ist. Die Abweichuug liegt darin begrfindet, dass far n bei

der Berechnung der Tabelle ein Xaherungswert gesetzt ist. Cardanus

22 246
nennt als Nfiherungswerte -y- und

yg
-

; diese beiden sind aber bei Auf-

stellung der Tabelle nicht zugrunde gelegt: da sich auch sonst bei Car-
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Corda ArcuB Corda Arcus
I

Corda Arcus

gr. min. gr. min. BttC. I gr. min. gr. min. 1eec.
|

gr- min. gr. min. »ec.

l 0 1 0 2 29 0 30 16 47 53 0 65 0 5

2 0 2 0 5 30 0 31 25 44 53 30 66 4 69

3 0 3 0 10
1

31 0 32 35 37 54 0 67 12 46

4 0 4 0 17 32 0 33 46 2 54 30 68 23 4

5 0 5 0 30 33 0 34 57 12 1 56 0 69 36 14

6 0 6 0 47 34 0 36 9 33 : 55 30 70 53 16

7 0 7 1 9 35 0 37 22 56 , 56 0 72 14 41

8 0 8 1 36 36 0 38 37 23
!

56 20 73 12 19

9 0 9 2 12 37 0 39 53 10 ! 56 40 74 10 56

10 0 10 2 .
56 38 0 41 10 5

i

57 0 75 13 28

11 0 11 3 50 39 0 42 28 12 ! 57 20 76 19 17

12 0 12 4 55 40 0 43 48 5 ; 57 40 77 29 25

13 0 13 6 23 41 0 45 10 24
|

58 0 78 44 41

14 0 14 8 8 42 0 46 32 14 58 15 79 45 11

15 0 15 9 57 43 0 47 67 41 58 30 80 50 8

16 0 16 12 6 44 0 49 24 45 58 45 82 0 40

17 0 17 14 32 45 0 50 54 15 59 0 83 18 21

18 p 18 17 20 46 0 52 26 20 59 15 84 47 0

19 0 19 20 21 47 0 54 1 17 59 25 85 54 2

20 0 20 23 49 48 0 55 39 35 59 30 86 30 53

21 0 21 27 54 49 0 57 21 31 59 35 87 12 28

22 0 22 32 8 49 30 58 13 54 1 59 40 87 57 14

23 0 23 36 53 50 0 59 7 32 59 45 88 47 3

24 0 24 41 55 50 30 60 2 38 59 50 89 47 25

25 0 25 47 33 51 0 60 58 58 59 55 91 7 16

26 0 26 53 41 51 30 61 56 42 59 57 91 50 49

27 0 28 1 7 52 0 62 56 4
,

60 0 94 15 48

28 0 29 8 35 52 30 63 57 6
|

danus kein Anhalt far die Berechnung <der Tabelle findet, lasst sich nur

annehmen, dass dieselbe nicht von C’ardanus selbst aufgeBtellt ist, sondern

alteren Ursprungs ist. Mit unseren Rechenmitteln lasst sich die Tabelle

leicbt nacbprOfeu. Die Langen der Sehnen s sind in derselben Einheit,

deren 30 fUr den Kreisradius r angenommen sind, anzunehinen and in be-

liebigen Zwischenrftumen zu wtihlen. 7^7 gibt den Sinus des halben Zentri-

a . 30 . ,

winkels a und der Bogen b ist dann = . Bis auf die genngen Ab-

weichungen, die durch die verscbieden angenommenen Werte ftlr n ent-

stehen, wird man hieruach dieselben Resultate erhalten, wie sie in der

Tabelle angegeben sind.

Mit Hilfe dieser Tabelle wird nun der Flileheninhalt eines Kreisseg-

ments, dessen Sehne s = 200 giucatae und dessen Hbhe h = 70 giucatae

ay
sind, iu folgender Weise berechnet. Der Durehmesser d ist =
= 212 ^

giucatae. Diese Lange wird nun als Durehmesser des Kreises
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= 60 gradus gesetzt und nun die Grosse der Sehne s in Graden aus-

g
gedrflckt nach der Proportion 212 y : 60 = 200 : s ermittelt, aus welcher

56
sich 4 = 56 J49

gradus = 56 gr. 22 rain. 33 sec. ergibt. Nun geht man

mit dieser Grosse unter der Rubrik Corda in die Tabelle hinein und sucht

den zugehorigen Bogen. Der in der Tabelle enthaltene Wert ist 56 gr.

20 min. und gibt die Bogengrflsse 73 gr. 12 min. 19 sec. Filr den Rest

von 2 rain. 33 sec. wird durch Interpolation nach den Tabellendifferenzen

der weitere durch diesen Rest hervorgerufcne Zuwachs ftlr den Bogen ge-

funden. Wir erhalten also zun&chst

73 gr. 12 rain. 19 sec.
Diff. Corda
20 min.

Areas
Mm. :«».

also for 2 min. V.o der Arcusdiffereuz 5 min. 52 sec. und fur 33 sec.,

die = j -f- 40
von 2 min. sind, ftlr 30 s. 1 min. 28 sec.

und fur 3 sec. 9 sec.

73 gr. 19 min. 48 Bee.

Diese Grosse des Bogens wird nun wieder auf das Ubliche I.angenmass

reduziert nach der Umkehrung der obigen Proportion

60 73 gr. 19 min. 48 sec.

212 t ~ b

und es ergibt sich hiemach

41 17 12
b = 258-^- giuc. -|- 67 ra ‘n - + 170 -jj- sec.

8 48= 260 + 60 + MOO giUCatae

= 260 giucatae 0 brachia 20 untiae 12 puncta 18 athomi

(hier taucht athomus auch als I.gngenmass auf).

Der Inhalt des Segments wird nun nach der auch uns geliluiigen

b 8
Forme] r

2 — (r— h) berechnet, die Multiplikation wird in nach-

stehendem Schema ausgefQhrt:

giuc.
»

br. unz. puncta atho.

8
= 130 0 10 6 9

r = 106 5 1 8 7

tabulae pedes untiae puncta athomi

13780 650 1190 1726 1904

2 = 100 0 0 0 0

r — h = 36 5 1 8 7

3600 500 100 800 700

10180 150 1090 926 1204

20 97 85 100 4

10200 247 1175 1026

7 11 6
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Die Flfiehe des Segments ist also 10200 tabulae, 7 pedes, 11 untia-.

6 puncta, 4 athomi (fUr 10200 tabnlae kOnnen auch 425 praticae gesetit

werden).

Die Multiplikation in dem Schema ist mit Rtlcksicht darauf ans-

zufllhren, dass die Flftchenmasse

tabulae = giucatae X giucatae

pedes = giucatae X brackia

nntiae = giucatae X untiae = brachia X brachia

puncta = giucatae X puncta = brachia X untiae

athomi = giucatae X athomi = brachia X puncta = untiae X untiae

Litngenmasse sind, und untiae X puncta, untiae X athomi, puncta X puncta.

puncta X athomi und athomi X athomi als „ nihil sensibile" wegzulassen sind.

Ist das Segment grosser als der Halbkreis
,

wird erst das Komplement

berechnet und dieses von der Flftche des ganzen Kreises abgezogeu. (Ein-

facher ware es allerdings in solchen Fallen, die in dem Schema erhaltenen

Proilukte durch Addition zu vereinigen.)

„grimaldelus atque alii “ haben auch andere Regeln zur leichteren

Berechnung eines Segments aufgestellt, sed error suus attingit ad 70 pro 100.

Unter diese Regeln inag Cardanus vielleicht auch die Formel rechnen, die

ich in meinem ersten Artikel dieser Zeitschrift (1905 S. 430) unter den

Formeln des Columella wiedergab. r grimaldelus“ ist jedenfalls das demi-

nutivum von Grimaldus und hier wahrscheinlich, besonders da es als Eigen-

name „klein“ gesehrieben ist, in verachtlichem Sinne gemeint. DerMathe-

matiker und Physiker Maria Franzesco Grimaldi, der die Brechung der

Lichtstrahlen entdeckte, kann aber nicht gemeint sein, da dieser erst

100 Jahre nach Cardanus lebte. Hillegaart.

BUcherschau.
Hand- und Lehrbttch der Niederen Geoddsie, begrUndet von Friedrich

Hartner, fortgesetzt von Jos. Wastler, umgearbeitet und erwei-

tert von Eduard Dolezal. 9. Auflage, erschienen in zwei Banden.

L. W. Seidel & Sohn in Wien, 1903—1905. Preis 32 Kr.

Vor mehr denn fflnf Jahrzehnten, im Jahre 1852, erschien in 1. Auflage

das „Handbucli der Niederen Geodiisie" von Friedrich Hartner, Professor an dem

k. k. polytechnischen Institute in Wien; das Werk wurde in den Kreisen Sster-

reichischer Ingenieure sehr beliebt und erfreute Bicb auch im Auslande vieler

Freunde.

Professor J. Wastler an der Techniscben Hochschule in Graz Qbernahm im

Jahre 1876 die Bearbeitung der 6. Auflage dieses Werkes; die Markscheide-

kunde wurde weggelassen und an ihre Stelle traten nicht unbedeutende Erwei-

terungen, welche Wastler sorgfilltig auswahlte und bis zur 8. Auflage im Jahre

1898 redigierte.
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Nach dem Tode des Hofrates Wastler hat Profeasor E. Dolez&l von der

k. k. Mont. Iiochschule in Leoben die Bearbeitung der Neuauflage abernommen

and es erscheint die neunte, nmgearbeitete und bedeutend erweiterte Anflage

unter dem Titel : Hartner-Dolezal
: „ Lehr- und Handbuch der Niederen Geod&sie“.

Der Autor, dessen Streben nach Anlage und AusfQhrung des Werkes dahin

gerichtet war, ein abgerundetes Ganzes der Niederen Geod&sie zn bieten, war

genStigt, ein Werk von zwei stark en B&nden zu verfassen; bedenkt man, dass

in der vorliegenden Neubearbeitung alle Fortschritte des Vermessungswesens

wohl berticksichtigt worden sind, so wird der Umfang ob der Folle des Inhaltes

nicht uberrascben.

Es sei uns gestattet, auf den reichen Inhalt dieses schbnen und verdienst-

rollen Werkes nfther einzugehen.

Der Autor hat einen glQcklichen Gedauken realisiert, indem er die Fehler-

rethnung aufgenommen und diese mit der Ausgleichungsvechnung nach der

Methode der kleinsten Quadrate an die Spitze seiner Neubearbeitung gestellt hat.

Sein Plan war gewiss der: diese Theorien bei Behandlung der Instrumente u. s. w.

ais hekannt voranszusetzen, um konsequent den abzuhandelnden Abschnitten Ge-

nauigkeits- und Fehleruntersuchungen anschliessen zu kdnnen, was durch das

ganze Werk verfolgt werden kann.

Der erste Abschnitt befasst sich mit der Fehlerreclmung
, der Bestimmung

des Einflusses von mit Fehlern behafteten Messungsergebnissen auf die zu be-

stimmenden Grftssen.

Im zweiten Abschnitte kommt die Ausgleichungsrechnung nach der Methode

der kleinsten Quadrate zur Behandlung, ohne auf die BegrUndung der Fehler-

fnnktion n&her einzugehen
,
was ftlr die vorgesteckten Ziele des Werkes voll-

komaea ausreichen dilrfte; es wird sofort an die Ausgleichung der praktisch

wichtigsten Falle gegangen.

Aus diesem Abschnitte wollen wir insbesondere die einfache Ableitung der

aiittleren Fehler und Gewichte der Unbekannten auf Grund der Gewiehtsgleich-

angen und des Gauss'schen Eliminationsverfabrens zur AuflOsung von Normal-

gleichungen hervorheben.

Die zahlreichen Beispiele zur Fehler- und Ausgleichungsrechnung sind sehr

gut gewahlt, so dass der Studierende die ganze Becbnung in alien ihren Teilen

vollkommen verfolgen kann; es muss besonders auf die praktisch-ttbersichtliche

and auch zweckmbssige Anlage der Rechnungen in tabellarischer Form auf-

merksam gemacbt werden. Die Verwendung der logarithmischen Differenzen

Sndet sowohl bei der Fehler- als auch Ausgleichungsrechnung verdiente Wordigung.

Der dritte Abschnitt des Werkes ist neu und es werden die Hilfsmittel der

geodatischen Rechnungen: Rechenmascbinen, Rechenscliieber, graphische Hilfs-

raittel und Diagramme u. 8. w. behandelt und eine nQtzliche Zusammenstellung

von Tafelwerken gegeben.

Die zweite Abteilung bringt einleitend die Aufgabe der Geod&sie, ihre Ein-

teilnng, Vorbegriffe aus der mathematischen Geographic, sowie Zweck und Ein-

teilung der Niederen Geodasie zur Sprache.

Im ersten Abschnitte werden die Masse, die Grnndlagen des metrischen

Systems in Frankreich
,

sowie die gesetzlichen Bestimmungen des metrischen

Mass- und Gewichtssystems in Oesterreich erbrtert, das durch das Gesetz vom
23. Juli 1871 vorerst fakultativ und dann vom 1. Januar 1876 endgiiltig zur

Einfohrung gelangte.

In demselben Abschnitte findet man weiter Angaben (tber die gebriiuch-
Google
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lichsten Winkelmasse, Augen- und Schrittmass und cndlich eine ZusammenstellutE

der in Oesterreich angewamiten VerjOngungsverhkltnisse bei Pl&nen und Karteii

der osterreichischen Katasterverwaltuug, des k. u. k. Militargeographisclien Insti-

tutes, sovie anderer tecbniscben und administrativen BehOrden. Am Schlusse

des genannten Abschnittes wird die Konstruktion von Verjungungsmassstaber.

for verschiedene Zwecke besproclien.

Im zweiten Abschnitte behandelt der Autor, analog wie es in den frtkheren

Auflagen des Hartnerschen Werkes war, die Lebre von den Geraten und Instni-

menten; vorerst linden einzelue Instrumentteile zur grobeu und feinen Bewegung.

ferner Hilfsinstrumente, zu welchen Nonien, I’endel, Massst&be, Setz- und Schrot-

wage, Libelle gerechnet werden, eine rnehr oder weniger eingehende Bebandlang.

Der Theorie und der Anwendung, sowie Rektifikation der Libelle iat verdienter-

massen ein ziemlich weiter Raum zugesprochen worden.

Das Kapitel „Dioptrik“, welches for die optischen Instrumente von so

grosser Bedeutung ist, fand eine vollends gerechtfertigte Erweiterung und zeit-

gemassc Darstellung. was jedermann bestens begrussen wird. Es werden vorerst

einfache geometriscbe Konstruktionen for eine Linse und dann eine Linsen-

kombination durcbgefobrt. Die Anwendung auf optische Instrumente: Lap*,

Fernrohr, Okularkonstruktion, und spOter auf das Fernrohr von Porro schliessen

sick an die gegebenen Tbeorien unmittelbar an. Der Gang der Lichtstrahleo

bei den verschiedenen Fernrohrkonstruktionen ist sehr fasslich dargestellt uod

gewiss lehrreich.

Auschliessend an das Fernrohr wird das Mikroskop in seiner Theorie and

Justierung behandelt, sowie das Okular- und Objektivprisma u. s. w. besprochen.

In betreff der Prflfung der Deutlichkeit von FemrObren sei auf das schdae

von Stampfer angegebene Verfahren mittels einer Skala von Strichen verschie-

dener Starke, die sogenannte „Stampfersche PrQfungstafel“, bingewiesen, welche

vorgefOhrt wird.

Die katoptrischcn Instrumente wurden in der Neubearbeitung vollsUndig

weggelassen.

Nun kommen die direkten Langemesser an die Reihe und werden in ihrer

Einrichtung und ihrem Gebrauche gescbildert; die Genauigkeit derselben findet

eine abgerundete Behandlung und daran scbliesst sich die Ausgleichung direkter

L&ngenmessnngen.

Die indirckte Distanzmcssung ist systematiscb entwickelt; die optischen

Distanzmesser werden in drei Arten gegliedert und die Genauigkeit der optischen

Distanzmessung diskutiert. Es sei besonders dcr scbbnen Darstellung der Theorie

der Iogaritbmiscben Distanzmessung gedacbt.

Damit tindet die erste Halfte des I. Bandes, die im November 1903 er-

scliienen ist, ihren Abscbluss.

Die zweite Hiilfte des I. Bandes, zu Ostern 1904 erschienen, behandelt

vorerst n \Vinkelinstrumente
u

,
unter welcher Bezeicbnung Instrumente zu verstehen

Sind, die nur bestimmte Winkel: 90°, 60° . . , geben, im Gegensatze zu jenen,

welche die Winkel im Gradmasse liefem und „Winkelmessinstrumente“ genannt

werden. Wir glauben, dass der zusamraenfassende Ausdruck „Winkelinstrumente“

anstandslos eingefobrt werden kann. Die VorfOhrung der Winkelinstrumente in

ihrer Theorie, PrOfung, Berichtigung und bildlichen Darstellung ist eine ge-

luugene; die Glasprismen fanden durch die Aufnahmen der allgemeinen Bauern-

feindschen Theorie ihrer Wirkungsweise eine verdiente Erweiterung: die Beden-

tung des fixen und wandernden Bibles fand eine entsprechende Hervorhebung
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Die so kompendidse und praktische Prismentrommel von Starke in Wien ist ein*

gebend behandelt. Angaben iiber die Leistungsffthigkeit dieser Instrumente

bilden den Ahschluss dieses Kapitels.

Den Horizontalwinkeimessinstrumenten ist vorangestellt die Untersnchnng

tier alien Winkelmessinstrumenten gemeinsamen Eigenschaften
,
welche die Ex-

zentrizitat der Albidade der Visiervorrichtung betreffen; sie werden vorerst in

ibrer Wirknng eri&utert and dann ibr Einfluss auf die Winkelmessung rechne-

risch ermittelt.

Nachdem die Hilfsinstrumente des Theodolites absolviert sind
,

wird seine

Prafnng nnd Herichtigung eingehend erortert; daran schliesst sich der Gebranch

lies Theodolites zur Messung von Horizontalwinkeln an.

Die Genauigkeit und Ausgleichung von Horizontalwinkelmessungen, mit einer

fiile ron Beispielen ausgestattet, lassen wohl keinen Wunsch often.

Im Kapitel n Vertikalwinkelmessung
a wird die Bedeutung der Vertikalkreis-

oder Versicherungslibelle gewilrdigt und ihre Justierung und Anwendung in er-

xtechter Ausfahrlichkeit vorgeftlhrt.

Die Bezeicbnung B Universalinstrument“ far ein Winkelmessinstrument, das

sowohl Horizontal- als Vertikalwinkelmessungen gestattet, ist in Oesterreich

•torch Stampfer eingefahrt und von seinen Scholern mit Reckt beibehalten worden;

*it s>nd der Ansicht, dass diese Bezeicbnung eine treffende ist.

Der Messtisch als graphischer Winkelmesser mit seinen Hilfsinstrumenten

findet eine ziemlich ausfabrliche Darstellung.

Non kommen die mannigfachen Hilfsmittel der graphiseben Darstellung:

Auftrageapparate
,

Transporteure, Kurvenmesser und Reduktionsapparate zur

Erbrterung und aebliessen den instmmentellen Teil des I. Bandes ab.

Die folgenden vier Abschnitte sind der Ausfahrung der Aufnahmen
,
den

hierzn erforderlicben Messungen und Berechnungen gewidmet.

Vorerst wird die Stackvermessung, dann die Aufnahme eines grflsseren Ver-

bandea von Grundstttcken, die sich auf eine kleine selbst&ndige trigonometrische

Triangnliernng stQtzt, vorgefahrt.

Die trigonometrische Pnnktbestimmung behandelt in einer Ausfahrlichkeit,

>ie es dieses Kapitel der Vermessungskunde fordert, alle Arten des Einscbneidens
hei einfacher und mehrfacber Punktbestimmung nach der Methode der kleinsten

Quadrate. Uebersichtlich angelegte, in Tafelform geordnete Beispiele beleuchten

& versebiedenen Falle und werden das Studium dieses Kapitels gewiss nur

tdeichtern.

Die graphiseben Ausgleichungsverfahren
,
wie sie in Deutschland im Ge-

hraoche stehen und in der fraheren Auflage entbalten waren
,

sind weggelassen

Md es fand an deren Stelle das beim dsterreichischen Kataster abliche grapbische

Ausgleichungsverfahren mittels des Horski’schen Diagrammes Aufnahme.

Die Ausgleichung der Dreiecksnetze, in aller Strenge nach der Methode der

deinsten Quadrate sowie nach praktischen Regeln, fand eine iiusserst klare und
Wch ziemlich vollstandige Wiedergabe.

Das numeri8che Aufnahmeverfahren, welches bei der Ausfahrung von Detail-

wtnahmen eingehalten wird, fand eine ausfahrliche Darstellung: es wird der

Aufnahme, Berechnung, Genauigkeit und Ausgleichung von PolygonzDgen die ver-

Hente Aufmerksamkeit geschenkt und gutc Muster far die Rechnung in voll-

tandig ausgefubrten Beispielen gebracht. Der Ausdruck Polygoniening nach
'Puem Sprachgebrauche statt Polygonisierung verdient Beachtung.

Die Schellschen Instrumente far Polygonierung, zum erstenmale ausfahrlich
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behandelt in der Abhandlung: £. Dolezal: „Festlegung eines polygonaien Zugtt

bei Yerwendung neuer Instrumente fur optische Distanzmessung“ in der Zeit-

schrift des Oesterr. Ing - und Arch.-Vereines 1901, fiuden auch bier eine eic-

gehende Schilderung. Sie bestehen aus einem Universalinstrumente mit einem

distanzmessenden Fernrohre und einem drebbaren Okulardlar-Scbraubenmikro-

meter, drei Zentrierstativen neuer Konstruktion
, zwei festen Loten und einer

Distanzlatte mit logarithmischer und dezimaler Zackenteilung. Beiin Gebrauche

werden die Zentrierstative fiber drei benacbbarte Polygonpunkte gebr&cht , die

festen Lote durcb den verstellbaren Schlitten der Stativkopfplatte geschoben und

mittels Kreuzlibellen scharf vertikal gestellt; auf den konisch abgedrebten oberes

Teil des festen Lotes passt die Hulse einer Distanzlatte
,

die horizontal und

normal zur Polygonseite gestellt werden kann. Wird das feste Lot entferat, so

kann das wiukelmessende Instrument mittels eines Zentrierzylinders
,

der im

Zentralkorper des Instrumentes eingescbraubt wird, auf das Stativ aufgestellt

und bequem zentriert werden. Beim Gebrauche werden Latte und Instrument

umgesetzt: die Bestimmung der Polygonseiten erfolgt optisch nacb der logarith-

miscbeu oder trigonometrischeu Metbode der Dist&nzmessung.

Die Versuche, welche mit dieser Iustrumentgarnitur von Professor Doleial

mebrfacb gemaclit worden siud, zeigen, dass die als gewagt geltende Ansicht,

die Polygonseiten indirekt, optisch zu messen, mit guten Instmmenten gute Re-

sultate liefert.

Der secbste Abschnitt ist dem graphischen Aufnabmeverfabren mit dem

Messtische gewidmet und dessen Bedeutung in richtige Grenzen gewiesen.

Der folgende Abschnitt Plauimetrie ist in nfltigcr Ausfiihrlichkeit gehalteu.

Besonders hervorzuheben ist die interessante und praktisebe Ableitung der Fliche

aus ibren Umfangsstilcken. Die Planimeter wurden in jener Ausdehuung bei-

bebalten
,
wie sie die alte Auflage geffibrt hat; hinzugekommen ist die streege

Schellsche Theorie deB Polarplanimeters
,

sowie seine elegante Bestimmung der

Konstanten der Fl&chengleichung; nicht uninteressant ist die graphische Bestim-

mung der Einstellung des Ffihrungsarmes filr gegebene Werte der Reduktions-

konstanteu bei „Pol ausserbalb Figur“.

Den Schluss des I. Bandes bildet der Abschnitt fiber „Tcilung der Fitches'

und „Grenzregulierung u
.

Die im Anhange angefuhrten drei Tafeln bilden eine lehrreiche Beigabe

und zeichnen sich durcb sehr nette Ausfiihrung aus.

Der 11. Band dieses umfassenden Werkes ist im Februar 1905 erschienen

;

er ist vornebmlich der Vertikalaufnahme und der Darstellung der Aufnahmen

gewidmet, woran sich Kapitel fiber Tachymetrie, Photogrammetrie, Absteckungs-

aufgaben
,
sowie die Darstellung der osterreichiscben Milit&raufnahme u. s. w.

anschliesscn.

Das Nivellieren nimmt einen grossen Toil des II. Bandes ein; es komrnen

zur genauen Darstellung verschiedene Nivellieriustrument-Konstruktionen, wobei

stets vorerst die Beschreibung, die Prflfung und Bericbtigung und dann die An-

wendung in ausserst klarer Weise vorgefllhrt werden.

Wenn der Verfasser die Nirellierinstrumente mit drebbarem Fernrohre und

Doppellibelle auf die hOchste Stufe der Entwicklung des Nivcllierinstrumeoten-

baues binstellt, so tut er dies mit vollem Reclite, weil diese Instrumente die

fehlerkompensierenden Eigenscbaften der Doppellibelle vollends auszunutien

gestatten.

Die Ausfiihrung von Linien- und Flkcliennivellements kann an der Hud
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dieses Werkes bequeui auch von einem Anfanger bewerkstelligt werden, weil der

Yorgang bei der Arbeit, die Fiihrung dea I’rotokollea
,

die lierechnung der

Hohenunterschiede sehr kl&r auaeinandergesetzt iat und an guten Beispielen be-

lenchtet wird.

lias Kapitel uber die Genauigkeit dea Nivelleinents, aber die Auagleichung

von nivellierten Strecken iat ziemlich ausfttbrlich gebalten und wird atets durch

vollsttndig ausgefiihrte Beiapiele das Studium unterstUtzen und fdrdern.

Dis trigonometrische Nivellieren und Hohenmessen fanden in deg vorlie-

gonden Neubearbeitung eine grOndlichc und man mdchte sagen erschOpfende

Msndlung; wir finden alles Detail aber das trigonometrische Nivellieren, das

trigonometrische Hohenmessen bei ein- und gegenseitig gemessenen Zenitdistanzen,

die Bestimmung der absoluten Hohe, die Reduktionen der HOhenmessungen u. a. w.

Im Paragraph aber das Prkzisionanivellement wird auch das sehOne Pril-

uiionsoivellierinstrument von Prof. Schell in Wien vorgefuhrt, welches die fehler-

koopengierenden Eigenschaften der Doppellibelle auanatzt und durch ein sinn-

reiches Verfahren die Schhtzung im Lattenintervall eliminiert und dafUr eine

sclurfe Messung mit dem Okular-Filar-Schraubeumikrometer verwendet. Die

TrSzisionslatte tr&gt eine Dezimeterzackenteilung.

Das barometriache Hohenmessen ist in alien seinen Teilen recht ausfUhrlich

und grttndlich behandelt. Die Fulls der bia ins kleinste ausgefQhrten Beiapiele

l>efalugt auch Janger und Freuude unseres schOnen Faches, selbst&ndig brauchbare

bsrometriache Hohenmeasungen zu machen, weil hierbei auf allc mdglichen Yor-

sichten aufmerksam gemacht wird. Auch Genauigkeitsuntersuchungen fehlen nicht.

In den Abschnitten der graphiachen Daratellung dea Aufgenomraenen wird

eigeotlich das Situations- und Terrainzeichnen ausfohrlicher
, wie es sonst in

I.ehrbttchem zu geschehen pflegt, behandelt.

Ein g&nz neues Kapitel bildet die „Tecbnische Terrainlebre“, deren Kennt-

nis far den Ingenieur wohl unerlasslich ist; denn nur bei richtiger Erfassung des

Terrains nnd seiner Formen kann er auf dem Felde jene Massnahmen treffen,

welche die korrekte Aufnahme der vorliegenden Terrainpartie und eine wahrheits-

getrene graphiache Wiedergabe derselben in Iaohypaen ermoglichen.

Die Aufnahme der Elemente der Terrainlehre begrussen wir auf daa warmste.

Die Holzachnittdrucke sind geradezu mustergultig
, die beigegebenen Tafeln X

und XI, welche die Terrainformen im Zusammenhange vorfuhren und zwar in

Schraffen und laohypaen und in letzteren allein ala „SchicbteupIan“, sind an-

•rhaulich und lehrreich.

Die dritte Abteilung dea grosaen Werkes umfasst einzelne Spezialgebiete der

beodaaie. Den grdssten Teil hiervon nimmt mit Recht die Tachymetrie ein.

Die Tachymeter werden in fQnf Gruppen eingeteilt. Unter „Tachymetern

sltertr Konstruktion“ sind diejenigen Instrumente dieser Kategorie verstanden,

deren distanzmessendes Fernrohr mit fixen Faden, also einem Fadenmikrometer

'ersehen ist, w&hrend zu den „Taehyraetern neuerer Konstruktion 1- jene mit ver-

inderlichem und mesabarem Fadenabstande, also einem Okular-Filar-Sehrauben-

nikrometer, gerccbnet werden. Die Instrumente mit Sehnen und Tangenten-

schranbe bilden eine Gruppe und die automatischen oder selbstreduzicrenden

Tachymeter bilden die fUnfte Gruppe.

Die Prttfung und Berichtigung der Tachymeter der eraten zwei Arten ist

mit seltener GrOndlichkeit erflrtert, so dass wohl jcdermann die Rektiiikation

dieser Instrumente danach sicher vornehmen kann.

Besonderes Interesse erweckt die logarithmische Methode der Tachymetrie,
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bei welcher auch gezeigt wird, wie Tachymeter alterer Konstruktion, ohne Okular-

Filar-Schraubenmikrometer, hierbei verwendet werden konnen. Sinnreieh ist anch

die Tichysche Methode, nach welcher die Distanz und Hbhe unmittelbar an der

Latte bestimmt werden konnen.

Unter den automatischen Tachymetem erweckt wohl der schbne Tachymeter-

theodolit von Hammer-Fennel ganz besonderes Interesse.

Die Tachygraphometer finden eine kurze und klare Darstellung.

Unter den Hilfsmitteln zur Bedienung der linearen tachymetrischen Elemente

werden ntimeriscbe Tafeln, graphische Hilfsmittel: Diagramme und Schichten-

tafeln, sowie mechanischc Hilfsmittel: Tachymeterscbieber und logaritbmiscbe

Tachymeter-Rechenschieber vorgefQbrt, wobei unter den letzteren auf den logs-

rithmischen Kreisrechenschieber von Forstmeister Riebel, ausgeftthrt im raath.-

meck. Institute von Fromme in Wien, besonders verwiesen sein mOge.

Der Paragraph ttber die Ausfubrung der tachymetrischen Aufnahmen be-

fasst sich mit den Feld- und Hausarbeiten bis zur Vollendung des ganzen tachy-

metrischen Elaborates.

Der Abschnitt „Abstecken von Geraden nnd Kurvenbogen“ ist recht ans-

fahrlich gehalten; bei Kurvenbogen wird vorerst die Bestimmung der Hauptpnnkte

und dann jene der Detailpnnkte gegeben, wobei die verschiedenen Methoden der

Detailpunkte-Absteckung eine logische Gliederung erfahren haben.

Nach Schildcrung der Uebergangskurve und ihrer Absteckung werden die

Tunnelabsteckungen nfther erdrtert. Besonderes Interesse erwecken die schSnen

Absteckungsinstrumente der Firma Starke & Kammerer in Wien, welche die

dsterreichische Eisenbahnbaudirektion beim Bane der Alpentnnnels verwendet

und welche aus dem eigentlichen Absteckinstrumente, drei Stativen, drei Zentrier-

apparaten und zwei Signallampen bestehen.

Die Photogrammetrie findet wohl eine kurze, aber gediegene Behandlung:

sie ist in jenem Umfange gebracht, wie sie ein Bauingenieur kennen soil. Auch

aber die Genauigkeit der photogrammetriscben Aufnahme erhalt man hinreichen-

den Aufschluss.

Die Phototopographie ist nur gestreift und die Osterreicbischen Arbeiten in

dieser Richtung hervorgehoben.

Der Autor hat entschieden einen giacklichen Gedanken realisiert, indem er

eine kurze Darstellung der MilitSraufnahme in Oesterreich gegeben hat. Viele

Ingenieure haben in ihrer Praxis sehr oft mit Militftrkartenwerken zu tun nnd

haben generelle Projekte auf Grand dieser Karten zu entwerfen; in diesem Falle

ist es wohl auch vorteilhaft, wenn der Ingenieur Kenntnis hat, wie diese Karten

entstanden sind und welche Genauigkeit diesen Aufnahmen innewohnt.

Der Paragraph „Milit5rkartenwerke und ihre technische Verwendung“ bringt

so manches Wissenswerte; die behandelten Aufgaben sind ganz vorzfiglich ge-

eignet. das Kartenlesen zu fbrdern.

Die schbnen Tafeln VI—IX enthalten in mustergaltiger AnsfOhnmg die

konventionellen Bezeichnungen der osterreichischen Militarkartenwerke und

Tafel XII bietet Proben der bedeutendsten Militfirkarten des k. u. k. Militar-

geographischen Institutes.

Der letzte Abschnitt: „ Anwendnng der kotierten Projektion auf Tracierungs-

aufgaben" befasst sich mit der konstruktiven Bestimmung der Leitlinie fbr Wege

und Strassen, dem sogenannten n Graph. Tracieren“.

Die Literaturzusammenstellungen am Ende eines jeden Abschnittes sind eine

erwilnschte Zugabe und werden ihren Nutzen habeu.
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Das Sachregister ist ausfuhrlich gebalten und das Autorenverzeichnis bildet

fine zweckmassige Beigabe.

Die elegante Ausstattung, die sorgfaltige und einheitlich schone AusfUhrung

der Textfiguren
,
welche der Autor eigenh&ndig gezeichnet bat, sowie die deut-

lichen und scharfen Drucke der zahlreichen Instrumentabbildungen sind muster-

gultig.

Die Korrektur des Werkes ist sorgfaltig ausgefUhrt: wenn auch noch einige

Kleinigkeiten iibersehen worden sind, die wir anfiihren konnten: doch kOnnen

Jiese naturgemass die Brauchbarkeit des schbnen Werkes in keiner Weise be-

eintrschtigen : einige sinnstOrende Fehler sind vom Autor in einem Febler-

verzeichnis zusammengestellt.

Wenn auch die Diktion des Buches an manchen Stellen vielleicht etwas

brat ausgefallen ist, so bildet dies gewiss keinen Nachteil und kann in der fol-

genden Auflage behoben werden.

Zu einem Urteil der vorliegenden Neubearbeitung gelangt man erst, wenn
tnan abschnittsweise die alte Auflage mit der neuen vergleicht. Man wird finden,

diss eigentlich ein ganz neues Werk vorliegt, welches im grossen und ganzen
die Hartnersche Einteilung des umfassenden Stoffes beibehalten hat.

Der Zweck des Autors ist gewiss erreicht: Das Werk hat gegeniiber den

irnheren Auflagen den Vorteil, dass es dem gegenwartigen Stande der Wissen-

schaft angepasst ist; es bietet den Studierenden der technischen Hochschulen ein

blares Bild aber das ganze Gebiet der „Niederen Geodaaie“ und wird in seinem

neuen Kleide ein vorzagliches Lehrbuch abgeben, dem praktischen Ingenieur und
Geoditen wird es ein erwiinschtes Handbuch sein

,
wo er sich in geodatischen

h’ragen richeren Rat holen kann.

firflnn, im August 1905. Prof. J. Licka.

Das heutige Vermessungswesen der Freien und

Hansestadt Hamburg.

'ortrag, gehalten im Niederskchsischen Geometerverein von E. Konegen, Abteil.-

Geometer am Verraessungsbureau der Baudeputation zu Hamburg.

„ Wenn die Vermessungsarbeiten des haraburgisehen Staates auch nicht

nil solches Interesse in Anspruch nebmen konncn wie die geodiitischen

Arbeiten grosserer Staaten, so dttrfte eine Mitteilung dariiber doch aus

nanchen Grttnden nicht ganz unmotiviert erscheinen."

So schreibt Herr Obergeometer a. D. Sttlck in dem Vorworte zu

einer , Vennessung der Freien und Hansestadt Hamburg “, welche in 4 Teilen

o den Jahren 1885— 1888 in Hamburg erschienen ist.

Diese Worte dokumentieren wohl nur die allzugrosse Bescheidenheit

*s Herrn Verfassers bezttglich des von ihm geschaffenen Werkes, zumal

'enn wir berUcksichtigen
,

dass die hamburgischen Vermessungsarbeiten

ente zam grdssten Teile den Charakter einer Stadtvermessung tragen,

a 75o
/0 aller Auftrlige Arbeiten im Weichbild der Stadt betreffen.

Auch auf das Vermessungswesen des hamburgischen Staates glaube

Zeitichrift fur VcrmessnDgswesen 1900. Heft 15. dO
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ich die Worte, welche der Vertreter der Stadt Darmstadt bei Gelegenbeii

der Erttffnung der im Jahre 1898 in Darmstadt stattgefundenen XIV. Haupt-

versammlung des Deut6chen Geometervereins gesprochen hat, anwenden zu

dUrfen: „Nach der Organisation des Vermessungswesens einer Grossstadt

lhsst sich die Yerwaltnng des Gemeinwesens (verallgemeinert Staatswesens)

Uberhaupt beurteilen. u

Es soil damit nicht behauptet werden, dass in dem hiesigen Ver-

messungswesen das eine oder andere nicht verbesserungsffthig ware, jeden-

falls ist aber auch von anderer Seite anerkannt worden, dass Hamburg,

was die Monopolisierung des Vermessungswesens und die frtthen Anfange

einer weit in die Zukuni't schauendeu Stadtvermessuug betrifft, fttr manche

andere Stadtvermessung vorbildlich gewesen ist.

Auf eine historische Entwickelung des hamburgischen Vermessungs-

wesens glaube ich verzichten zu kflnnen, da bereits im Jahrgange 1887

S. 52 u. ff. dieser Zeitschrift von berufenerer Seite eine Uebersicht der-

selben, wenu auch in gedr&ngter Ktlrze, gegeben ist, vielmehr will ich mich

hiermit dem heutigen Stande des hiesigen Vermessungswesens zuwendec

und die Organisation desselben sowie die vom „ Vermessungsbureau “ (dieses

ist die amtliche Ilezeichnung) auszuftlhrenden Arbeiten eingehender be-

sprechen in der Voraussetzung, auch denjenigen Ilerren Kollegen, welche

den hiesigen Verhaltnissen ferner stehen, einiges Interesse liierfur ab-

zugewinnen.

Die zum Cftern auch an dieser Stelle von seiten verschiedener Autori-

taten auf dem Gebiete des Vermessungswesens zum Ausdruck gebrachte

Idee einer Zentralisation des gesamten Vermessungswesens zu einera Reichs-

vermessung8amte , diese Idee finden wir in Hamburg von jeher vertreten,

wo die Vermessungen fttr den Staat sowohl wie fttr Private stets nur von

staatlichen Beamten ausgeftthrt wurden.

Aus der Stelle des einzigen Vermessungsbeamten, des Geometers der

Baudeputation. welcher Behorde der Geometer unterstellt wurde, entwickelte

sich nach und nach, besonders in den letzten zwei Dezennien, infolge des

rapiden Anwachsens der Stadt das hiesige Vermessungsbureau zu einem

Umfange, wic ihn wohl kaum ein zweites Stadtvermessungsamt aufzn-

weisen hat.

Das Personal des Vermessungsbureaus.

Auch heute geliort das Vermessungsbureau zu dem Ressort der Bau-

deputation (und zwar zu der I. Sektion ftlr den Ilochbau und das Ingenieur-

wesen) und ist speziell dem ersten Beamten des Ingenieurwesens , dea

Oberingenieur, untergeordnet. Als Leiter steht an der Spitze des Ver-

messungsbureaus der Obergeometer, dem zurzeit ein stSndiges Personal

von 10fi Personen zur Seite steht.
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Diese verteilen sich auf die einzelnen Stellen wie folgt.

I. Beamte: 1 Obergeometer, 1 technischer Bureauvorsteher und stftn-

Jiger Yertreter des Obergeometers, 4 Abteilungsgeometer, 22 Geometer,

3 Katasterzeichner, 10 Zeichner, 1 Vorsteher der Kupferstecherei, 2 Kupfer-

stecber, 1 Registrator; zusammen 45 Beamte.

II. Diatare: 3 Geometer, 16 Zeichner (darunter 2 Eleven), 3 Kupfer-

stecher, 3 Drucker, 2 Schreiber; zusammen 27 Diatare; ferner 33 Mess-

gehilfen und 2 Boten.

Organisation des Vermessungsbureaus.

Vorausgeschickt muss werden, dass das Vermessungsbureau ein rein

technisches ist; zwar liefert es auch die Unterlagen fUr das Grundsteuer-

kataster, doch wird dieses selbst von seiten der Steuerbehorde gefflhrt, die

zo diesem Zwecke Kopien der vorhandenen Kartenblatter im Massstabe

1 : 1000, der Flurbtlcher und Flurbnchregister besitzt mid diese durch eigene

Beamte fortftlhren lasst. Das Vermessungsbureau ist eingeteilt in 3 Yer-

messungs- und eine Zeichenabteilung, an deren Spitze je ein Abteilungs-

geometer steht, der im Behinderungsfalle von dem dienstaltesten Geometer

vertreten wird.

Ferner umfasst dasselbe eine Abteilung fttr Reduktion, eine Abteilung

Iflr Knpferstich und Druck und eine Abteilung fUr Expedition und Registratur.

Die Yermessungsabteilung I bearbeitet folgende Grundbuchbezirke resp.

'tadtteile: Altstadt (Nord und Slid), Neustadt (Nord und Sad), St. Pauli

N’ord und Sttd), St. Georg (Nord und SUd), EimsbUttel, Rotherbaum, Har-

restebude und Eppendorf.

Die Yermessungsabteilung II die Bezirke: Billwilrder Ausschlag, Borg-

dde, Hamm (Marsch und Geest), Horn (Marsch und Geest), Ilohenfelde,

Yirgfelde, Eilbeck, Uhlenhorst, Barmbeek und YVinterhude; ferner die

andbezirke: Billwdrder an der Bille (1.— 4. Quartier), Moortleth, Aller-

aohe, Tatenberg, Spadenland, Ochsenwarder (1.—5. Quartier), Iteitbrook,

'loorwarder, Finkenwarder, Morburg, Gross-Borstel, Alsterdorf, Ohlsdorf,

ahlsbattel, Langenhorn, Klein-Borstel und die Enklaven Farmsen, Volks-

orf, Schmalenbeck, Grosshansdorf, Wohldorf und Ohlstadt.

Die Vermessungsabteilung III umfasst die Stadtbezirke sttdlich der

^be, Steinwarder, Kleiner Grasbrook und Veddel, ferner das Stadt- und

andgebiet von Bergedorf, die sogenannten Y’ierlande: Altengainme, Xeuen-

unme, Kirchwarder und Kurslack und die Enklave Geesthacht. Ausser-

im werden in dieser Abteilung die Arbeiten des Prazisionsnivellements

ligefabrt.

Far das Gebiet der Landherrenscliaft Ritzebllttel mit den Gemeinden

aihaven, DOse, Groden und 8 kleineren Gemeinden sowie der Insel Neu-

srk besteht in Cuxhaven ein Zweigvermessungsbureau , das zwar der
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II. Sektion der Baudeputation
, der Sektion f(lr Strom- und Hafenbau.

untergeordnet ist, das aber nach denselben Grundsfttzen wie das Haupt-

bureau arbeitet. —

Die Arbeitsleistungen der einzelnen Abteilungen.

A. Die 3 Vermessungsabteilungen haben im wesentlichen folgendc. in

ihrer AusfUhrung durch allgemeiue Vorschriften geregelte Arbeiten zu er-

ledigen

:

1. Messung und Kartierung der Ortliehen Veriinderuugen im Mass-

stabe 1:200, 1:250 resp. 1:500 und 1:1000 und die erforder-
|

lichen Fl&chenberechnungen.

2. Absteckungen von einzelnen Grenzen und PlSUzen sowie von Strassen-,

Eisenbahn-, Hafen-, Kanal- und BrUckenbauten etc.

3. AusfUhrung von geometrischen Nivellements resp. des Feinnivellements.

4. Lieferung von

a. Grundrissen,

b. Flurbuch- und FlurbuchregisterauszUgen,

c. Durchzeichnungen (Pausen),

d. Hausnummerbescheinigungen.

5. Fortfahrung der Karten und Bucher.

Hierzu kommen noch eine Anzahl Arbeiten verschiedener Art und

z. T. untergeordneter Bedeutung, die sich nicht einzeln aufzilhlen lassen.

AusfOhrung der einzelnen Arbeiten.

Zu 1. Siimtliche geometrischen Aussenarbeiten werden nur von ge-

prUften Geometern und nicht von Vermessungsgehilfen, Zeichnem etc. aus-

gefUhrt. Zwar sind in jeder Vermessungsabteilung Zeichner in der Be-

rechnung von Koordinaten, Auftragen derselben und FlUchenberechnungen

aus Koordinaten neben alien sonstigen zeichnerischen Arbeiten ausgebildet.

allein zu Feldarbeiten werden dieselben nicht verwendet. Alle Messungen

werden an das vorhandene Polygonnetz, das sich auf ein bereits Vm

Jahre 1886 abgeschlossenes Dreiecksnetz stUtzt, angeschlossen.

Als Xullpunkt fUr das hiesige Koordinatensvstem ist die Kirchturm-

spitze der Grossen Michaeliskirche, als Abszissenachse der durch dieses

Punkt gehende Meridian und als Ordinatenachse eine im Kullpunkte den

Meridian schneidende Senkrechte angenommen.

Als eine der Hauptaufgaben gilt es, die vermarkten Punkte dea Drei-

ecks- und Polygonnetzes a jour zu halten, da besonders in dem stadtisch,

bebauten Gebiete durch die bautechnischen Arbeiten, die verschieden-

artigsten unterirdischen Leitungen und Strassendeckenerneuerungeu 4w
Xetzpunkte hiiufigen Zerstorungen ausgesetzt sind. Zur brtlichen Bezeieb-

nung der I’olygonpunkte dienen teils fichtene oder eichene I'f&hle tc-u
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ca. 45 reap. 60 cm Lange in it eingebohrtem Loch zur Aufnahme der

fiaaken (Fluchtstabe) , teils DrainrOhren , oder beide kombiniert, teils

tjuadratische Granitsteine, ebenfalls mit einem Loch versehen, oder eiserne

Nagel je nach der Beschaffeuheit des Bodens, d. h. je nachdem dieser un-

gepflastert ist oder aus rauhem, asphaltvergoasenem Ileihenpflaster oder

ganz aus Asphalt besteht.

Die Nuinerierung der Liniennetzpunkte erfolgt fttr jeden Bezirk fllr

sich. Ftlr die st&dtischen Bezirke aasserdem mit HinzafUgen eines Bueh-

staben, z. B. K 510, der alle 2 Jahre wechselt, wodurch einerseits mehr

wie 4 ziffrige Zahlen vermieden werden, andererseits aus dem charakte-

riatischen Buchstaben ohne weiteres auf das Alter der Punkte geschlossen

werden kann.

Die Messungen werden auf dem Landgebiete in der Regel mit dem

hier allein flblichen mit Handgriffen verseheuen 20 m langen Stahlmessband

(rergl. Jahrg. 1894 d. Zeitschr. S. 542) ausgefllhrt unter Berttcksichtigung

der durch die Temperatur verursachten L&ngenanderung. In dem Weich-

bilde der Stadt ist bei dem grossstadtischen Verkehr nur ein Messen mit

batten moglich. Die Messlatten sind 3 m lang bei einem Querschnitt von

2:3cm, sind in Zentimeter geteilt und haben an ihren Enden glasharte

Stahlkappen, die einer Abnutzung mOglichst vorbeugen. Auf ihre Her-

stellung wird grosse Sorgfalt verwendet. Die rohen tannenen Lattenhillzer

werden ron dem stadtischen Bauhofe geliefert, zum Austrocknen lUngere

Zeit gelagert, die untauglichen ausgeschieden und die brauchbaren mit

einer Stahlkappe versehen. Hierauf wird mittelst eines Normalmasses ihre

1-ange bestimmt und die zweite Kappe befestigt, dann werden sie in Zenti-

meter geteilt, mit Oelfarbe gestrichen und je 2 derart zu einem I’aare

rereinigt, dass ihre Langen dem Normalmasse mdglichst nahe kommen.

Die (zum grOssten Teil von der Firma Dennert & Pape, Altona, ge-

lieferten) Theodolite haben einen Teilkreis von 17 cm Durchmesser, ein

Femrohr mit 13facher VergrOsserung und gestatten mittelst 2 Nonien eine

•lirekte Ablesung von 10 Sekunden.

Die Langenmessung sowohl wie die Winkelmessung mtissen wenigstens

*eimal voneinander unabhangig ausgefllhrt werden und sind ftlr die I.angen-

md Winkelmessungen wie fttr die noch spftter zu besprechenden Fladien-

'erechnungen, die im Jahrgang 1888 S. 355 und folgende dieser Zeitschrift

nitgeteilten Genauigkeitsbestimmungen resp. zulassigen Abweichungen mass-

:ebend.

Das Ergebnis der Messungen wird nicht in Form von Ilandrissen

*iert, sondern in handlichen Messbttchern von 9 zu 22 cm Seitenliuige,

teren Papier zum bequemeren Skizzieren mit kleinen Quadraten in schwachen

lauen Linien versehen ist. —
Eine besondere Abteilung fttr Neumessung existiert nicht. Allerdings
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sind seit einigen Jahren Hilfskrafte der Yermessungsabteilung III zugeteili,

um das bisher vom Vermessungsbureau noch nicht gemessene Gebiet der

Vierlande und der Euklave Geesthacht neuzumessen. zu kartieren, za be-

rechnen und dann neue Flurbllcher und Flurbuchregister aufzustellen.

Im tlbrigen werden je nach Bedarf einzelne BaublOcke besonders in

den alten Stadtteilen bei Erledigung einzelner AuftrSge neu bearbeitet uni

nach den Ergebnissen gegebenen Falles auch das Grundbuch berichtigt.

Diese Messungen wie auch die zu erledigenden Absteckungen werden

so ausgefiihrt, dass die Grenzpunkte dureh Koordinaten, welche bei alien

Rechnungen bis auf mm zu bestimmen sind, festgelegt und die erforder-

lichen FlSchenangaben demnach aus Koordinaten berechnet werden konnen.

Xur so ist es moglich, bei dem hohen Bodenwert des st&dtischen

Gebietes einwandfreie Griissenangaben machen zu kOnnen. —
Die Kartenbldtter stellen Rechtccke dar im Anschluss an das Koordi-

natensystem und haben eine Zeichentlache von 2 : 3 Fuss entsprechend der

frtlheren Masseinheit, dem hamburgischen Fuss (= 0,2866 m). Sie werden

durch Aufeinanderkleben von 3 Lagen guten Zeichenpapiers (Marke .Xur

Deutsch“ von Eug. Ilosch und Orthaus, Dilren) hergestellt und auf ihrer

Rttckseite zur grosseren Dauerhaftigkeit mit einem gelben Lack ttberzogen.

Der Preis eines solchen lilattes stellt sich auf ca. 5 Mk. Nachdem wahrend

wochenlangen Lagerns in einer besonderen Trockenvorrichtung durch wieder-

holtes Prtlfen festgestellt ist, dass sie beztlglich ihrer Yer&nderlichkeit

nur geringe Schwankungen zeigen, werden sie mit einem ()uadratnetz auf

der (von der Firma Dennert & Pape) hergestellten Teilvorrichtung ver-

sehen. Letztere besteht aus einem Stahlrahmen mit Anschlagen von 10

zu 10 cm, an welche ein eisernes Lineal angelegt wird. Vermittelst eines

an diesem entlang gefuhrten mit einer Ziehfeder ausgestatteten Schlitteus

werden direkt die Linien des Quadratnetzes in roter Tusche ausgezogen.

Die Bezeichnung der Kartenblatter erfolgt fUr jeden Quadranten des

Koordinatensystems besonders. Jedes Blatt im Massstabe 1 : 250 ist durch

einen Buchstaben und eine Zahl bezeichnet. Die Ostlich vom Xull-Meridiaa

liegenden erhalten arabische, die westlich belegenen romische ZifFern. die

nordlich von der Senkrechten zum Meridian belegenen werden ausserdem

mit grossen, die stidlichen mit kleinen lateinischen Buchstaben bezeichnet.

Es tragen also z. II. die 4 Kartenbliltter um den Xullpunkt in der Reihen-

folge von Nordosteu beginnend die Bezeichnungen ^4 1, al, a I und A I. Da

nun 16 Blatter im Massstabe 1 : 250 zu einem Blatte im Massstabe 1 : 100<>

gehbren, so erhalt z. B. ein solches Kartenblatt die Bezeichnung A—D.

1—4. Mit der Bezeichnung des Blattes ist auch dessen Lage im Koordi-

natensvstem bestimmt und werden dementsprechend die Randkoordinaten-

linien auf den Blattern nach ihren resp. Abstftnden von den Koordinaten-

achsen bezeichnet.
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Dann erfolgt nach dem Auftragen des Liniennetzes die Detailkartierung

und zwar fflr das Landgebiet im Massstabe 1 : 1000, in der Stadt im Mass-

stabe 1 : 250. Nur in der Abteilung III hat man fUr das stttdtische Ge-

liiet von Bergedorf and fttr die Dorflage von Geesthacht Kartenbltttter im

Massstabe 1 : 200 resp. 1 : 500 angelegt. Diese Kartenblatter weichen aucli

von dem sonst Ubliehen Format ab, indem sie eine Zeicheutlache von

0,50:1,00 m haben.

Die Flachenberechnung wird, falls nieht, wie in dem stadtischen Ge-

biete, aus Koordinaten, fur das Landgebiet moglichst aus Originalmessungs-

zahlen oder mit Hilfe eines Planimeters, jedoch in jedem Falle mindestens

wimal unabhangig voneinander ausgefUhrt. FUr alle Reclinungsarten sind

besondere Formulare nicht vorgesehen, vielmehr ist es dem Geometer tiber-

Utm, die geeignetsteu Rechenmethoden anzuwenden, um zu einem ein-

wandfreien Ergebnis zu gelangen. Wie denn ttberliaupt bezUglich der Art

and Weise in der Erledigung der Arbeiten dem Geometer der vveiteste

Spielraam gelassen ist, wodurch ein Schematisieren der Arbeiten vermieden,

die Arbeitsfrendigkeit erhoht und, wie die Erfahrung gezeigt, die beaten

Resultate erzielt warden. —
Zu 2. Zu einer schablonenhaften Bearbeitung sind auch die wenigsten

vom Vermessungsbureau auszuftlhrenden Auftrage, wie schon aus den unter

-No. 2 aufgeftihrten Arbeiten kervorgeht, geeignet. Gerade liierbei sind oft

die schvrierigsten Probleme sowohl in theoretischer wie praktischer Be-

ziehung von dem Geometer zu I6sen, wozu in den letzten Jahreu ganz be-

sondere Gelegenheiten sich boten. Hierzu gehoren die neuen Hafen- und

Kanalbauten, die neuen Bahnhofsanlagen, die Bebauungsplttne fttr die ehe-

naligen Vororte, die Sanierung der sttdlichen Neustadt, durch die ein

Terrain von ca. 167 000 qm Fliiche niedergelegt, das Gelttnde bis zu 3 m
tafgehOht und durch Anlage breiter Strassen neue BaublOcke geschaffen

vurden resp. werden.

Die Projekte zu derartigen Arbeiten werden von den Ingenieurbureaus

tliein, wenn auch nur in genereller Weise auf den Uebersichtsplttnen des

' ertnessungsbureaus aufgestellt, ohne Hinzuziehen des letzteren. Sache des

-rmessungsbureaus ist es, sobald die Entwttrfe von den gesetzgebenden

i&rperschaften, Einem hohen Senat und der BUrgerschaft, genehmigt sind,

Details auszuarbeiten und diese in die Natur zu ttbertragen. Hierzu

’erden die gegebenen Daten, wie I.ttngen, Winkel, Radien, Schnitte mit

Jgentumsgrenzen u. dergl. in Zusammenhang mit dem I.iniennetz gebracht,

'> dass auch diese Absteckungen nur nach den aus Koordinaten ermittelten

fassen erfolgen.

Zu 3. Schon seit 1842 wurden, als es gait, die durch den grossen

rand niedergelegten Grundstttcke wieder zu bebauen, einzelne Nivellements

tr Strassen- und Sielanlagen, dann in den Jahren 1869—1871 umfang-
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reichere, sowie auch Hbhenmessungen mittelst des Aneroidbarometers,

System Reitz (vergl. Jahrg. 1877 d. Zeitschr.), and schliesslich in den

Jahren 1884—1886 ein PrftzisionsoiveUement mit ca. 700 Festpunkten aus-

gefUhrt (vergl. Jabrg. 1888 S. 433 d. Zeitschr.).

Aus alien diesen Ergebnissen wnrden fllr das ganze Hamburger Ge-

biet Einmeterkurven konstruiert und diese in die Karten kleineren Mass-

stabes 1 : 4000 bis 1 : 20 000 eingetragen
, wiihrend in den Kartenblflttern

iin Massstabe 1 : 1000 nur an den Strassenkreuzungen die Hohenzahlen

angegeben sind.

So glaubte man mit dem Feinnivellement im Jahre 1886 zu einem ge-

wissen Abschlusse gekommen zu sein, als infolge eines im Dezember 1896

abgeschlossenen Staatsvertrages zwiscben Preussen und Hamburg Qber die

Regelung verscbiedener Verbaltnisse der Elbe eine umfangreiche Revision

und Erweiterung des rrazisionsnivellements auf ungefahr 1300 Festpunkte,

nunmehr bezogen auf N. N. (Normal Null) = — 3,538 m H. N. (Hamburger

Null am Hauptpegel bei St. Pauli) erforderlich wurde.

(SchlusB folgt.)

Personalnachrichten.

Konigreich Preussen. Katasterverwaltung.

Pensiouiert: die St.-I. Siebenhliner in Linden und Schettler in

Heiligenbeil.

Versetzt: die St.-I. Schiranski von Schweich nach Trier (als K.-S.),

Handy von Tost nach Ratibor, Jeromin von Wehlau nach Konigsberg II;

die K.-K. Zens von Perl nach Schweich uud Polit von Czarnikau nach

Kreuzburg.

RefOrdert: Zu Katasterkontrolleuren bezw. Katastersekretaren : die

K.-L. Marx von Trier nach Perl, Stumin von Coblenz nach Rybnick.

Koop von Stettin nach Scliubin, Tillmann von Marienwerder nach Tost,

Nesselmann von Gurabinnen nach Neuenburg. — Zu Katasterlandmessern

la: die K.-L. Kohles von Siegen nach Arnsberg und Lauer von Trier

nach Aachen.

Ernannt: Zu Katasterlandmessern lb: Oberloskamp, Johann, und

l’othmann, Franz, in DUsseldorf; Meister, Pirnst, in Posen; P'enkner,

Ernst, in Erfurt.

Freie Aemter: Hreslau I, Heiligenbeil und Linden.

1 n h a 1 1.

Wissenschaftl. Mitteilungen : Alte GrumlstOcksteilungen und Messinstrumente,

von Hillegaart. — Bilcherschau. — Das heutige Vermessungswesen der Freien

und Hansestadt Hamburg, von E. Konegen. — Personalnachrichten.

Vorlag tom Konrad Wittwer in Btuttgart.

Druck von Carl Hammer, Kgl. llofbuclidruckerei in Btuttgart.
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Der Abdrnck von Original- Artlkeln ohne vorher eingeholte Er-

iaobala der Schriftleltung 1st untersagt.

Das Riickwartseinschneiden im Raume.
Von Karl Fuchs, Pressburg.

1.) Das Pothenotsche Problem im Ranme oder das Rllckwttrts-

:inschneiden im Raume kommt in der Photogrammetrie wohl nur bei

Uallonaufnahmen in Betracht, oder in dem ganz unwahrscheinlichen Falle,

lass man eine Aufnahme im Hochgebirge macht, ohne irgend etwas zur

leslimmung der Lage des Standpunktes zu tun. Das Problem lftsst sich

olgendermassen einkleiden: an einer dreiseitigen Pyramide kennen wir die

iasiskanten ao b0 Co und die ihnen an der Spitze N gegenttberliegenden

Vinkel a 0 y : es sollen die Seitenkanten x y e berechnet werden. Hier

ntspricht die Spitze N der Pyramide dem nnbekannten Standpunkte, und

ie Eckpunkte ABC des Basendreieckes entsprechen drei Fixpunkten der

afgenommenen Gegend. Durch Annaherungsverfahren kann das Problem

eickt gelbst werden. Wir drlicken beispielsweise die Basiskanten a® b0 Co

nittels des Carnotschen Satzes aus den Seitendreiecken aus und gewinnen

rei quadratische Gleichungen:

f(.xyyco) = o f (y z a a0) = O f (z x 0 b„) = 0.

In einem Achsenkreuz xye sind das die Gleichungen von drei Ellipsen

i den drei Koordinatenebenen ;
wir konnen sie aber auch als Gleichungen

in drei elliptischen Zylindern auffassen, deren Achsen die Koordinaten-

'hsen sind. Diese drei ZylinderflUchen schneiden sich im allgemeinen in

cht Punkten, deren Koordinaten acht Aufldsungen des Problems dar-

ellen (von denen je zwei sich nur durch die entgegengesetzten Vorzeichen

nterscheiden). Diese acht Schnittpunkte konnen wir aber mit Hilfe der

irstellenden Geometrie durch ein Annaherungsverfahren leicht bestimnien.

Xeitichrift for Vennestungswesen 1906. Heft 16. HI
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Die rein algebraische AuflOsung, die im vorliegenden Artikel geboten werden

8 oil, hat also nur theoretiachen Wert.
•

. . . i I « »

2.) Das Potbenotsche Problem im Raume kOnnen wir auf Grand der

Abb. 1 algebrkisch in geschloesener Form lOsen. Die Abbildung zeigt den

ausgebreiteten Mantel der P.vramide. Jo 2?0 Co sind die Mittelpunkte der

um die einzelnen Manteldreiecke gcschlagenen Kreise, und abc sind die

Radien dieser nmschriebenen Kreiae
; diese Radien werden nach folgenden

Gleichungen berechnet:

J «#_
2 sin a

b = 1
( 1 )

2 sin p 2 tin y

Auf jeder der drei Kanten xyz stehen zwei gleichschenklige Drei-

ecke, deren Spitzen A0 B0 C0 sind ; so stehen auf der Kante t die beiden

Dreiecke NCA$ und N CB0 - Filr jede der Halbkanten NA', N B', N C*

erhalten wir also zwei Ausdrlicke, die im folgenden Schema paarweise

zusammengestellt sind:

b cos /}, = e cos y%

\ : (2)

b cos p2a cos a. c cos y,
= a cos a2 .

Dieses Schema bildet die Grundlage unserer Rechnungen.

3.) Aus den drei Gleichungen (2) leiten wir nun eine Gleichong ab.

indem wir Eliminationen vomchmen, wie sie im Schema durch Punkte an-
Digitized by Google
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gedentet Bind. Die beiden Seiten der oberen Gleichung transformieren

wir zunfichst auf folgende Weise:

b cot pt = 6 cos (

p

— pt)

= b cot p cos p, -|- sin p Vb* — J* cos* p, (3)

c cot y, = c cot (y — y,)

= c cos y cot y, sin y Ve' — c1 cos’ y, . (4)

Die beiden Auadrlicke (3) und (4) setzen wir einander gleich und er-

setzen in ihnen die Ausdrttcke 6 cos fa und c cos y, auf Grand der beiden

unteren Gleichungen (2) durch a cos or, und a cos or2 . Wenn wir der Kflrze

wegen setzen

:

b c
A, = cos a, 4, = co* as p =s — q — —

, (5)

dann finden wir auf diesem Wege aus den drei Gleichungen (2) die eine

folgende Gleichung:

4, cos p — 4, cos y = *»n y VV — 4,* — *»'» /J Yp*— 4,*. . (6)

Diese Gleichung enthalt nur die zwei Unbekannten A
t = cos at

und

A, = coso8 ;
in Wirklichkeit ist das nur eine Unbekannte, denn es gilt

b^bj = a; es gilt nun die Werte von A
l
und zu berechnen.

4.) Zuerst quadrieren wir die Gleichung (6) und finden:

4,*
-f-

4,’ — 2 4, A, cos p cot y

= fy>* tin' fi-\- q* sin 1
y) — 2 *in p tin y Yp* q* — g*4,* — p% A,' + 4

l
’4

J
*. (7)

An Stelle von A
t
und At fuhren wir nun eine einzige Unbekannte £

in folgender Weise ein, indem wir «j und a% durch Summe und Differenz

wsdrttcken. Wir setzen:

t S \— “j — s «. = —Q— )
folglich : . (8)

“i + «. = “ “» = —g—
* )

Far 4, und A* ergeben sich dann folgende Ausdrttcke:

4, = cos
(T +¥)

= co»¥ co* y -*,»¥ «« g- = »-»
|

/ a |\ a i . a . § (
^

4, = cos
^ g —¥f

= co*¥ cos -g-+ *»n g- *tn
g
= *” + "•

)

Die Gleichung (7) enthalt die folgenden Funktionen von 4, und At :

4|* = m’ — 2 m » -)- n*

4,* = i»’ + 2mn + »*

4, A, = ra* — »*.

Fttr die hier stehenden Produkte m* mn ns finden wir auf Grand

ton
(9) die folgenden Ausdrtleke:

4 m’ = 4 cos* cos* ^« 42

= Cl -h «0 (1 + eo* |)

= 1 -f- co* ct -|- co* f -f- cos a cos £
Digitized by Google
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4 »* = 4 tin*
**

tin* —• = (1 — cos a) (1 — cos £)
4 J

= 1 — cos a — cos | 4- eo» “ co* £

. . a a . £ £ . .

4 mn = 4 #»« - co*^ «» *- cot — = stn a sin £.
43 £ a 4a

Wenn wir all diese Glieder in der Gl. (7) einsetzen, dann gewinnen

wir eine Gleichung von der Form:

n, cos £ + «, = »s Vns + "» co* £ + nt **«* { + co«* £, (10)

in der £ die einzige Unbekannte ist. So sind denn die quadratischen nnd

biquadratischen Glieder der Gleichung (7) in Gl. (10) dnrch lineare und

quadratische Glieder ersetzt. Diese Gleichung (10) ware nach £ quadra-

tisch, wenn «g = 0 wire; so ist sie aber nach £ vorn vierten Grade;

wir wollen sie etwas transformieren.

5.

) Wenn wir die Gl. (10) quadrieren, dann nimmt sie folgende Form an:

», co*’ £ »j cos £ -\- n, sin £ -\- nt = 0

,

wo die Koeffizienten neue Werte haben. Die Gleichung kann man auf

folgende Form bringen:

a *«» 2 £ + b sin (| + /}) c = 0 , (11)

wo ab c $ sich nicht auf Abb. 1 beziehen.

Das ist dieselbe Form, die wir im Artikel „ Photogrammetrie ohne

Theodolit“ gefunden haben.

Wenn wir aus dieser Gl. (11) die mOglichen Werte von £ gefunden

haben, finden wir aus (8) die Werte von o, und a2 , und dann aus (2)

die Werte von 0, 0» y, yt . Dieselben Gleichungen (2) geben auch die ge-

snchten Werte von x y z, denn es gilt:

x = 2 b cos /Jj y = 2 e cos yt
z = 2 a cos a,.

6.

) Graphisch lost man das Problem wohl am leichtesten auf dem

direktesten Wege. Auf dem Strahle y trflgt man dquidistante Punkte

1 , 2 , 3 . . . auf. Man nimmt dann die Basislinie c0 in den Zirkel nnd

macht von den Punkten 1, 2, 3... aus je zwei Schnitte auf dem Strahl x.

Der Kaumersparnis wegen zeigt die Abb. 2 nur die oberen Schnitte.

Dann nimmt man die Basislinie a0 in den Zirkel und macht von 1, 2, 3 . . .

aus je zwei Schnitte auf dem Strahle z, von denen wieder nur die oberen

Schnitte gezeichnet sind. Endlich nimmt man die Basislinie b0
in den

Zirkel und macht von den Schnittpunkten des Strahles e aus je zwei

Schnitte auf dem Strahle x links. Da der Strahl z in der vollstAndigen

Zeichuung zwei Punktreihen zeigt, erkillt man in der vollstandigen Zeich-

nung auf dem Strahle x (links) vier Punktreihen, von denen nur die

oberste gezeichnet ist. Wir sehea, dass auf den beiden Strahlen x die

beiden Punkte 8 6 gleichen Abstand von der Spitze N haben, wie der
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Kreisbogen andeutet. Wir verbinden daher die Punkte 8‘6 der vier Strahlen

raiteinander and haben eine LOsung des Problems. Wenn die Rechnung

zeigt, dass die a:-Strecke links zu kurz ist
,

versnchen wir es mit dem

jf

Pankte 8‘8, weil wir sehen, dass auf dem linken Strahle x grossere

Streckeninkremente entsprechen, als auf dem rechten Strahle x. Aus

irgend einem Werte y berechnen wir das entBprechende x am leichtesten

nach der Formel:

x ~ y cos y ± Y

c

a
% — (y sin y)*.

Wir sehen , dass wir nicht notig haben
,

zur darstellenden Geometrie Zu-

sucbt zu nehmen.

Absteckungsverfahren fur gerade Linien unter Ver-

wendung des Theodolits.

Von K. Blass, Gr. Wasserbaugeometer in Worms.

Der Theodolit wird bei der Absteekung von geraden linien ange-

wendet, wenn man es mit grOsseren Entfernungen, wie sie beim Strassen-

und Eisenbahnbau vorkommen, zu tun hat, oder wenn eine grossere Ge-

nauigkeit erreicht werden soil, wie solche bei Zentrierungen, Polygonisierung

und Liniennetzen erforderlich ist.

Die Absteekung einer geraden Linie, bei nicht allzugrosser Lftnge, ist
Google
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bekanntlicb am einfachsten, wenn beide Endpunkte voneinander sicbtbar

and zugknglich sind. Bei grosseren Entfernungen and in solchen Fallen,

wenn beide Endpunkte nicht voneinander sichtbar sind, ist das Verfahren

aber anch noch einfach, wenn man zwischen oder ausserhalb der beiden

Endpunkte, annahernd in der Linie, einen dritten Punkt findet, von dem

die beiden Endpunkte gesehen werden kOnnen. Hierzu wird im nach-

stehenden, ansser einer kurzen Besprechung bekannter Verfahren, ein

anderes Verfahren zur Absteckung von geraden Linien und Winkel behan-

delt, auf welches der Verfasser in der Praxis gefflhrt wurde und, seiner

Einfachheit wegen, hier mitgeteilt werden soil.

Nach einem Verfahren von Bauernfeind (Elemente der Vermessungs-

kunde, 7. Aufl., 2. Bd., S. 38) erhalt man die gerade Linie, mit dem Theo-

dolit, von einem annShernd in der Linie, durch Schfttzung gefundenen

Punkt, durch Einstellen des Theodolitfernrohrs auf den einen Endpunkt,

Durchschlagen des Fernrohrs, Schatzung des Fehlbetrags am anderen End-

punkt der Linie und entsprechende Ver&nderung des Instrumentenstand-

punktes. Diese Versuche werden so lange fortgesetzt, bis die gerade Linie

gefunden ist. Hierbei ist noch der Zielachsfehler des Fernrohrs zu be-

rlicksichtigen und gegebenenfalls zu beseitigen. Bei diesem Verfahren

wird eine grOssere Zahl von Aufstellungen des Theodolite erforderlich sein.

. Nach einem Verfahren von Jordan (Vermessungskunde II. Bd., S. 693

der IV. Aufl.) misst man auf dem eingesch&tzten dritten Punkt C
t

den

nahe 2 li betragenden Winkel nach den beiden Endpunkten A und B und

rechnet mit dem kleinen Erg&nzungswinkel zu 2 R = y, unter Zuhilfenahme

ber beiden Entfernungen a und b vom Standpunkt nach den beiden End-

punkten, die Querabweichung bis zur geraden Linie nach der Formel:

7 =
a b y"

o -|-6 g
(1)

Hierbei sind aber die Entfernungen o und b durch Abgreifen auf einer

Karte, durch Abschreiten, Gehzeiten u. 8. w. zu ermitteln. Da aber in den

Kartell die erforderlichen Punkte nicht immer eingezeichnet sind und das

Abschreiten nicht immer mOglich sein wird, so kann dieses Verfahren in-

sofern umstandlich werden, dass man fttr die Bestiminung der Entfernungen

viel Zeit verwenden muss. Bei dem bereits oben angedeuteten neuen Ver-

fahren braucht man keine Entfernungen, sondern erhttlt nach zwei Auf-

stellungen des Theodolits und nach einer sehr einfachen Rechnung die

Bestimmungsstacke f(lr die gerade Linie. i) Dieses Verfahren wird darait

') Nachtr&glich ist dem Verfasser bekannt geworden, dass das nachfolgende

an Fig. 1 crlauterte Verfahren auch schon in der 6. Auflage des Jordanschen

Handbuches, Bd. II, 1904, S. 812 sowohl far Einweisen von einem Endpunkte als

von einem Zwischenpunkte aus bebandelt worden ist und auch wohl sonst schon

bekannt sein dtirfte.
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begrOndet, dass die Minuten- oder Sekundenzahl einer kleinen

Richtungs - oder Winkellinderung proportional .ist dem Lftngen-

mass der linearen Aenderung des hferbei sich kndernden Standpunkts.

Dies gilt nur innerhalb derjenigen Grenzen, wo der Sinus gleich

dem Bogen gesetzt werden darf. Es handelt sich zunftcbst darum,

den linearen Wert einer Minute oder einer Sekunde am Standpnnkt C
x

Fig. 1.

ftlr den 2i AC1
B zu bestimmen (Fig. 1). Diesen Einheitswert kann man

dnrch Messung erhalten. Hierzu werden auf den unmittelbar nebeneinander,

nahezn rechtwinklig zur Richtung A B liegenden Pnnkten (7, und Ct die

Winkel bezw. «j nnd a% ,
sowie die kleine Entfernnng C

x
— C2 = c ge-

rnesBen. Der lineare Wert einer Sekunde fttr 2i A C
X
B bei C

t , C2 oder

C in der Richtung C, — Cs ist nun

:

c

(o, — a,)"

Die Qaerabweichung bis zur geraden Linie von C
x

bezw. C2 erhklt man

nun, wenn der lineare Sekundenwert mit den kleinen Ergftnzungswinkeln

zn 2fi = bezw. a2" multipliziert wird. Alsdann ist:

bei C,

91 =
und bei C2

=
(«, - a,)"

• a‘" (2)

Der Beweis kann auch mit der Gleichung (1) gefUhrt werden. Hiernach ist:

a . b a"
9l

a b q
und

a . b
q• ~ T+b (3)

Da die Entfernungen nicht sehr genau zu sein brauchen, kOnnen dieselben

ron C, anch bei C2 angewendet werden. Durch Subtraktion findet sich:

lx
—

?»
(«i — a,)"

m
a-b

e a + b

nnd dnrch Division mit dieser Gleichung in die Gleichungen (3) erhiilt man:

— = — bezw. —*— = — (4)
2i — <lx

~ <h «i — «s

Hierbei darf aber , da 2i Cl
Ci C nahezu 2 R betrdgt

, q x — q2 ohne Be-

denken gleich dem Abstand der beiden Punkte C, — C2 = c gesetzt werden,

wodnrch die obigen Gleichungen (2) erhalten werden.

An einem Beispiel aus der Praxis soil die Einfachheit der Rechnnng

veranschaulicht werden.
Digitized by Google
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Bei der Rheintriangalierung sollte eine Dreieckseite durch Hochwak

beobachtet werden. Da beide Endpunkte dieser Linie durch den genanntet

Wald nicht voneinander sichtbar waren, so war zur Oeffnung der Richtuns

diese anzugeben. Im Walde wurden zwei dicht beieinander liegende Punkte

gefunden, von welchen die beiden Endpunkten gesehen werden konnten.

Es wurden folgende Messungeu ausgefilhrt:

C, — C, = c = 2,6 m.

Auf C, £ACt B = 199s 20= 10“ a, = 79,9«,

auf C, g A C,B = 1 99 70 30 a* = 29,7

a, — o, = 60,2 « = 2,6 m linear.

Hiernach findet sich nach der Formel (2) mit dem Rechenschieber:

2, = 79,9 = 3,97 m und q, = . 29,7 = 1,48 m

j, — q, = 2,49 m soil = 2,50 m sein.

Die Absteckung von q l
und j2 -

von den Standpunkten bezw. C, und Cj,

in der Richtung dieser Punkte, lieferte Punkt C sehr scharf in der ge-

raden Linie.

Auch bei Zentrierungen auf Tilrmen kann die Anwendung des vor-

stehenden Yerfahrens zu grossen Vereinfachungen filhren, welche bei solchen.

mitunter sehr mllhevollen Arbeiten doppelt angenehra sind. Wie einfach

sich eine Zentrierungsarbeit unter Anwendung des mehrgenannten Ab-

steckungsverfahrens gestaltet, soli durch das nachfolgende praktische Bei-

spiel gezeigt werden.

Auf dem Kirchturm in Btlrstadt, Dreieckspunkt II. Ordn. der Rhein-

triangulierung in Hessen, sind in den SchallOcheni zwei Beobachtungspfeiler

mit den Beobachtungspunkten I usd H

errichtet (Fig. 2). Von diesen Beob&ch-

tungspunkten kann weder nach dem Zen-

trum C der Station gesehen noch gemessen

werden. Zur Bestimmung der Zentrier-

elemente wurde daher wie folgt verfahren.

Die Richtungen I C und II C wurden zu-

nilchst nach dem Augeninass nach A bezw.

nach B verlangert und alsdann mit dem

Theodolit diese Yerlangerungen scharf be-

stimmt. Bei A fiel die Schatzung nach Ar

wo zuerst der Theodolit aufgestellt wurde.

Es fand sich auf A
l
durch Messung

I A, C = a, = Os 11 c 86«.

Hierauf wurde das Instrument am 1 m (nach A2) verstellt und hier

2i I A, C = a, = Os 01 c 07«
geinessen. Die Differenz ist a, — as = 0 10 69 = 100 era linear.
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Hieraus linden sich nach Formel (2)

31 = 'lW ' 11,66 = 110,1 Cm Und q'
=

10^69
1,07 = 10,1 cm.

Nach Absteckung dieser BetrSge von A, bezw. At fand man die scharfe

Yerlangerung A. Eine Kontrollmessung auf A ergab 0* 00° 22°* statt

0*00 c 00 co
. Diese Differenz betrSgt bei I hOchstens 1 mm und ist somit

unschadlicli. Auf dieselbe Weise wurde der Punkt B gefunden.

Die zu den Zentrierungselementen gehOrigen Richtungswinkel konnten

nunmehr von den Beobachtungspunkten 1 und II, statt nach C, bezw. nach

A und B beobachtet werden und waren diese Winkel nur um 2 li zu ver-

grOssem oder zu verkleinern.

Zur Bestimmung der Entfernungen I C = e, und II C = e2 wurden

ferner gemessen:

4 A III = 248 s 25 c 65" 4 B II I = 160 8 29 « 19o«

Entfernung I — II = 3,384 m.

Da 2iA\C und if II C gerade Linien sind, so finden sich aus den

verschiedenen Messungen sehr einfach die drei Winkel des Dreiecks I II C
und die erforderlichen Entfernungen e, und es wie folgt:

2£I= 48 s 25 c 66 c0

411= 49 70 81

4 C — 102 03 54

Summe = 200 00 00

log tin I = 9,837 259

log I — 11 = "0,529 430

cpl log tin C = 0,000 222

log tin II = 9,847 485

log = 0,377 137

log e, =0,368 911

e, = 2,383 m
e
t = 2,328 m.

Da die Zentrierungsarbeiten sehr verschieden sein konnen und ganz

von der Bauart und der Umgebung der Tttrme abMngig sind, wird das

vorstehende Verfahren nicht iiberall anwendbar sein, mOchte aber dennoch

bemerken, dass bei inelireren Ttlrmen der obengenannten Kheintriangu-

lierung die Anwendung dieses Yerfahrens moglich war und in s5mtlicben

Fallen die oben dargestellte, sehr einfache Rechnungsweise gestattete.

Fflr die Absteckung gerader Linien von kleineren Entfernungen kann

auch das Ablote-Instrument oder der Theodolit als solches nach dem obigen

Yerfahren mit den gleichen Vorteilen augewendet werden, wenn an dem

einen Endpunkt der abzusteckenden Geraden eine von dem Instrumenten-

standpunkt aus ablesbare Teilung, annShernd rechtwiuklig zur Richtung,

angebracht wird. Statt der kleinen Winkel und a2 , wie oben, werden

hier nach Durchsclilagen und nach Abloten mit dem Fernrohr bezw. bei B
(Fig. 1) und bei I oder II (Fig. 2) die kleinen Abstande auf der genannten

Teilung abgelesen und in die Formel (2) eingesetzt, wodurch man q x
und

q1 erhftlt.

Noch einfacher aber ist bei kurzen Entfernungen das Auftinden des

Digitized by Google 1



434 Hammer. KrUmmungshalbmesser am Erdellipsoid. Zeitftcbrlft Hit

Verroessungswwer
1906.

Zwischenpunktes C (Tig. 1) mit Ablote-Instrument Oder Theodolit und einer

geteilten Latte oder einem einfachen Gliedermassstabe, wenn wie folgt ver-

fahren wird:

Man stellt auf C das Instrument auf, legt auf B die Teilung an-

nahernd rechtwinklig zu A B, richtet das Fernrohr auf A, schl&gt dasselbe

durch und liest bei B auf der mehrgenannten Teilung den Ausschlag

(= b) ab, dann ist:

9 ~ AC+BC' Aa (5)

Wiederholt man dieses Verfahren auf demselben Instrumentenstand-

punkt, jedoch so, dass B eingestellt und die Teilung bei A (= a) ab-

gelesen wird, dann ist weiter:

AC BC , . _ a __= — und AC— — • BC.
a b b

Nach Einsetzen des Wertes fllr AC in (5) erhiilt man:

ab
3 = (8)

Hierbei ist nur eine Aufstellung des Instruments zur Bestimmung der

Querabweichung erforderlich.

Auch von diesem Verfahren babe ich bei Kleinvermessungen, insbesos-

dere bei der Stadtvermessung in Darmstadt, Ofters Gebrauch gemach!.

Nach den vorstehenden AusfUhrungen komme ich zu dem Schiosse.

dass man nicht nur bei den am Eingang genannten Arbeiten, sondern auch

bei genaueren kleineren Vermessungsarbeiten, wo doch ein kleiner Theo-

dolit ofters mitgefllhrt wird, unter Anwendung eines solchen Instrument?;

und der oben erlftuterten Absteckungsmethoden viel schneller und mit

genaueren Ergebnissen zum Ziel gelangt, als dies durch das gewohnliche

Verfahren mit Absteckstaben durch gegenseitiges Einrichten mit freiem

Auge u. s. w. moglich ist.

Worms, im Oktober 1905.

Einige Bemerkungen liber die KrUmmungshalbmesser

am Erdellipsoid.

Von E. Hammer.

Im folgenden sei fllr den Punkt mit der (ellipsoidischen) Breite <p der

Krttmmuugshalbmesser der Meridianellipse mit rlt der Querkrttmmungshalb-

messer mit r2 , der mittlere KrUmmungshalbmesser (= yV, r2 ,
Wurzel der

Keziproken des Gauss’schen KrUmmungsmasses) mit r bezeichnet. Die

Meridianellipse sei durch die Halbachsen a, b oder durch grosse Halb-

achse a und Abplattung p oder auch grosse Halbachse und Quadrat der
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Exzentrizit&t e* gegeben. Zwischen den Formzahlen p and e* der Meri-

dianellipse bestehen die Reziehungen:

e* = 2p — p', p = 1 — VT^ «*.
»)

Setzt man ^ — w
t

so ist bekauntlich

» (1 — **)_ a (1 — «*)

1 - ~
IK* W ’ w

In jedem Punkt qp weicht bei der Kleinheit von p der Wert von r nicht

y 1 y
viel von — —

-, ferner wenig vom Wert des Krflmmungshalbmessers im

Azimut 45® ab; nach einem Grunertschen Satz*) ist endlich r der Durch-

schnitt der KrUmmongshalbmesser aller ao -dicht, aber gleichformig zwischen

Meridian und I. Vertikal gedachten Vertikalschnitte.

Der KrUmmungshalbmesser der Meridianellipse r, nimmt von qp = 0®,

6* zwo er r
lfi = — = oyl — e2 ist, bis zu qp = 90° stetig zu bis zam

a* a X
Wert r190 = ^

= —
; die Gesamtzunahme ist, mit jp rund =

V X — e

e* also abgerundet = , in ganz runder Zahl etwa 1 v. H.

Der Querkrflmmungshalbmesser r%,
Krttmmungsbalbmesser der Schnitt-

ellipse, deren Ebene im betrachteten Punkt senkrecht zur Meridianebene

steht, nimmt von qp = 0®, wo er = a ist, bis zu qp = 90® ebenfalla

stetig zu bis zum Wert (= r190) = Vi
; die ganze Verftnderung

ist hier rund nur */a v. II.

Der mittlere KrUmmungshalbmesser r = yV, rs endlich erreicht von

<p = 0° aus, wo er den kleinsten Wert r# = • a = b hat, in

qp = 90® das Maximum (= r190 = fo*) = v = -

r
° und die

ganze Zunahme betrttgt dabei rund ®/s v. H.

1. Es ist nun nicht ohne Interesse, zum mindesten fUr die Vorstel-

lung, die geographischen (allipsoidischen) Rreiten der Punkte zu bestimmen,

in denen die Krtlmmungshalbmesser r,
,
r2 oder r bestimmte Mittelwerte

oder sonstige besondere Werte zwischen ihren oben angegebenen Extremen

erreichen.

') Man liest diese Beziehungen am leicbtesten ab, wenn man sich die arith-

metische Bedeutnng der numerischen Werte von Abplattung und Exzentrizitit

auch so merkt: die Abplattung p = — — = 1 — - ist der Betrag, urn den

b
Q &

das Verhaltnis — kleiner ist alg 1; das Quadrat der Exzentrizit&t e* =
a u 1

= 1 der Betrag, um den der Quotient der Quadrate der Halbachsen ^
kleiner ist als 1.

*) Vgl. z. B. Helmert, HOh. Geod. I, S. 63.
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Nehmen wir zuerst den Meridiankrttmmungshalbmesser r, und fragen:

in welcher Breite erreicht r, einen bestimmten Zwischenwert zwischen

seinem Min. und Max. ? Nehmen wir ferner als aolchen Zwischenwert das

geometrische Mittel r/ aus rltnlI1 = r,
i0
und rlln#l jt = r,

i90 , also

(1)

bo zeigt sich zun&chst, dass dieses geometrische Mittel r
x

' zngleich das

geometrische Mittel der zwei Halbachsen ist. Da sich diese wenig von-

einander unterscheiden (p ist rund nur 1

/300) ,
so ist der Mittelwert r,'

aucb wenig verschieden vom arithmetischen Mittel aus a und b und wenig

verschieden vom Halbmesser des Kreises, der mit der Meridianellipse

gleichen Umfang hat (am Besselschen Ellipsoid ist r,' = \'ab =
6366 729 m, der Halbmesser des genannten Kreises 6 366 743 m). Die

geographische Breite qp', in der r, den Wert r,' erreicht, wird sich wenig

von 45° entfernen und zwar wird sie etwas >45° sein.

Es soli sein (wobei hier und im folgenden (lberali, wo es sich nur um

die Form der Meridianellipse handelt, o = 1 gesetzt werden kOnnte):

o(l— «*) = r,' = ya b = a\f 1 — e’

Oder
(1 — «* bV qp‘)‘/>

(1 — e* tin* = (1 — «’)’/*

oder, wenn anf beiden Seiten auf die Potenz */s erhoben wird:

1 — «’ »<m’ <p‘ = (1 — e’y/t = Vl — = 1 — p
Oder endlich

c* uin* <p‘ = p

mn- op' — ~ .' (3)

Die Ausrechnung fur die Besselsche Abplattnng nach (3) gibt

log sin qr/ — 9.849848 oder auf 1* genau g>' = 45° 2' 53".

SelbstverstUndlich kflnute man statt der Formel (3) auch in der nfichst

vorhergehenden Gleichung (1 — c*)‘/i in die Reihe entwickeln; man findet so

**••**=£-+
J

«, + 7g-«*+ W
womit sich auch unmittelbar zeigt, dass qp' wenig >45° ist. Die Aus-

8
*

16

= 0,500 0000

= 0,000 8344

= 0,000 0028

«in* qp' : - 0,500 837 .

rechnung mit dem Besselschen e* steht links und

liefert qp' wie bereits angegeben.

Je kleiner die Abplattung ist, desto n&her

rflckt y' an 45°; je grosser p oder e2 wird,

desto weiter rttckt <j' nach NT . von 45° ab. Mit

der Besselschen Abplattung ist der Abstand

nicht ganz 3'.
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Bemerkenswerterweise erreicht nun aber in der Breite qp' wenig

> 45° nicht nur der MeridiankrUmmungshalbmesser r, den geometrisehen

Mittelwert r,' zwischen seinen extremen Werten, sondern in derselben

Breite <p' erreicht anch der Querkrttmmungshalbmesser das geometrische

Mittel r{ zwischen seinen extremen Werten:

Bezeichnen wir n&mlich die Breite, in der rt
‘ erreicht wird, zunttchst roit

q", so soli also sein

a _ , _ a

, (1 — «» tin* orfit
~

* *
.

Oder
r — e*

1

16
•

1 - e* ««* <p“ = V 1 — e» = 1 — *
e* — 4 t*

A o

*omit gemass (4) oder der vor (3) stehenden Gleichungen

sirb zeigt.
= 9

'

(6)

3.

Da also sowohl r, das geometrische Mittel zwischen seinen ex-

tremen Werten rlimln = r1>0 und rlmM = r,
i90>

als auch rs das geometrische

Mittel seiner extremen Werte nnd = rii90
in

einer und derselben Breite qp' erreichen, so erreicht auch der mittlere

Krflmmangshalbmesser der Ellipsoidoberflttche r = y
r
r,.r2 das geome-

trische Mittel r' zwischen seinem kleinsten am Aeqnator vorhandenen Wert

(= ~.a — b, s. oben^ und seinem grOssten, am Pol vorhandenen

Wert (=V? ebenso| ebenfalls in der Breite <p', wenig

nurdlich von 45°. Es ist bemerkenswert, dass dieses geometrische Mittel

r" = « (7)

ist. Man erinnere sich des weitern Grunertschen Satzes: Der Durch-

srhnitt der mittlern KrUmmungshalbmesser der Ellipsoidoberflache fttr alle

I’nnkte eines Meridians ist gleich a. t)

4.

Ausser qp' haben fQr die Anschauung noch zwei weitere Punkte

Meridianellipse Interesse.

£ 2 ft

Da fOr q> = 0° r, 0 = — = b— ,
also r<o < b

a a

und fttr qp = 90° n,9o= — = a--y, also r^oo^o

ist, so gibt es in der Meridianellipse einen Punkt, in dem der Meridian-

krflmmungshalbmesser gleich 6, und einen Punkt, in dem er gleich a ist.

1st qi, die offenbar zwischen 0° und 45° liegende Breite, in der r
x , qp,

= 6,

*) Vgl. z. B. Helmert, H6h. Geod. I, S. 64.
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<f>2
die offenbar zwischen 45° und 90° liegende Breite, in der r,, q, = a

ist, so bestehen fttr qp, nnd qs die Gleichongen:

und

(1 — «* sin* qi,)'/.

_ ° (1 **) _ a

= aY1 — e* )

(8)

(1 — e* sin

*

qp,)’/* '

(1 — t* tin* qp,)*/» — (l — «')'/• )
(»)

und (1 — e* sin’ qp,)’/* = 1 -«* S

oder endlich, wenn man in beiden Gleichungen, links nnd recbts
,

je auf

die Potenz ®/8 erhebt:

1 — «« sin* y, = (1 — »*)*/. >

und 1 — «* sin* qp, = (1 — «*)*/ )

' (10)

Ans (10) kann man selbstverstandlich wieder qp, und direkt be-

stimmen oder dadurch, dass man rechts in die Reihen entwickelt; auf dem

zweiten Weg wird, da

(1 -«*)/• = 1 -
3

•*

und (1 — «*)*(* — 1 —
3

** ist:

»»*?, = !+“-«* +4- '•+)
•*"». = T + T ,’+W-‘, +"T

Die Ausrechnung gibt, auf dem Besselschen Ellipsoid, ftir die

Breite q>,, in der der Meridian-

krttmmungshalbmesser = b wird:

Breite qp,, in der der Meridian-

krttmmungshalbmesser = a wird:

~ = 0,333 333 333 . . .

O
4- = 0,666 666 666 .. .

O

= 0,000 741 B97 . . . 4 e* = 0,000 741 697 .. .

y

~r e* = 0,000 002 750 . . .

ol
= 0,000002200 . . .

ol

sin* y, = 0,384 077 7 . . .

log sin gj, = 9 . 761 923,

oder je auf 1

g>, = 35° 18' 35"
|

sin* qp, = 0,667 410 5

log sin tpt = 9 . 912 1965

" abgerundet:

q>, = 54° 46' 51".

Die Summe der geographiscben Breiten qj, und qp2 weicht auf einem wenig

abgeplatteten Ellipsoid wenig von 90° ab, da die Summe der Quadrate

ihrer Sinus wenig von 1 abweicht.

Mit immer kleiner werdendem e wttrden sich qp, und q>g immer mehr

den Grenzwerten (q?,) und (qjj) nfihern, die aus
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1«M.

«'»’ (»i) = */» II
««’ (<Pt) = */»

hervorgehen, d. h. den Werten:

(*,) = 36° 15' 62" 1

(f,) = 61* 44' 8";

auf der Besselschen Meridianellipse liegen die zwei Breiten <j, and ft,

in denen der MeridiankrilmmungBhalbmesser die Werte b und a hat, je

am V 43" = 2',7 nOrdlicb von (f ,) und (ft*), wilhrend am Schlasa von 1.

die auch in 2. und 3. vorkommende Breite <p‘ um 2',9 nSrdlich von 45°

gefunden wurde.

Geometrisch kann man das soeben Gefundene so aussprechen: Be-

zeichuet man in einer Ellipse mit den Halbachsen a, b (grosse Halbachse

in der at-Achse) den Winkel zwischen der grossen Achse und der Nor-

malen eines bestimmten Ellipsenpunkts mit <p (Richtungswinkel der Nor-

malen, auf die x-Achse bezogen = dem Winkel zwischen der kleinen Achse

und der Tangente des Punkts, der also durch diesen Winkel g> auf dem

Umfang bestimmt wird), so nahern sich die zwei Punkte des Ellipsen-

umfangs, in denen der Krttmmungshalbmesser den Wert b Oder a erreicht,

um so mehr den durch (f,) = 35° 15',9 [d. h. sin* (<p ,) = i/,] und (fj) =
54° 44', 1 [namlich sin*

(fz) = */»] gegebenen Punkten, je weniger sich 6

von a unterscheidet.

For die praktische Geometric kommen Dinge wie die vorstehenden

freilich nicht in Betracht; aber for die Anschauung wird durch sie ge-

wonnen, z. B. hier durch f,, f', q>2 eine gewisse Einteilung der Meridian-

ellipse erreicht, und man sollte sie deshalb nicht ganz beiseite lassen.

Stuttgart, 18, Oktober 1905.

Beitrag zur Berechnung von Dreiecken.

Solche Berechnungen kommen haufig bei Bestimmung von Querprofilen

im Wege- und Eisenbahnbau vor, daher m6ge die folgende Betrachtung

hier aufgenommen werden.

Wird von der Ecke x des Dreiecks xye eine beliebige Gerade a

gezogen, bis sie die Linie yz oder ibre Verlangerung trifft, so ist der

Inhalt (Fig. 1) a b ...F = -
2
'’ W

wenn b der senkrecht zu a stehende Abstand von y und t bedeutet.

Unter Annahme der beiden Hilfswerte »i und n folgt for die erhaltenen

Dreiecke

:

2 F = (a + m) (b -(- ») — [a n -j- (i + ») m] (2)

Oder 2 F = ab~\-an-^-bm-\-mn — an — bnt — mn
,

daher 2 F = a b
;

F — . (3)
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Diese Gleicbang erhftlt ihre Gttltlgkeit
,
selbst wenn fttr die Dreiecke

die verschiedeusten Formen entsteben oder die Linie a die verschiedenste

Ricktung annimmt (Fig. 2, 3 and 4).
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VcraMvonffaweaej

Bei Yereinigung von zwei Dreiecken, um welche ein Trapez zu be-

schreibeu ist, folgt, nach Fig. 5, 6 und 7,

a b
~2 ‘

2 F = a 6 oder gleichfalls F =

J (lr Fig. 8 besteht die aus vier Dreiecken bestehende Figur

F = F, + Ft =
a b -+• o,6,

2
(4)

und folgt, sobald die beiden Grundlinien einander gleich sind, also 6 = 6,

ist, nach Fig. 9 „ , _
F = — 1

b = d*. (6)
a

Zu bemerken ist, dass die bezaglichen Flftchen zugleich in Rechtecke

oder Quadrate verwandelt wurden, wie die betreffenden Abbildungen an-

geben.

Zeitacbrift far Vertnoasungswescn 1906. Heft 16. 32
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Ausser der Formel (1) besteht zur Inhaltsbestimmung eines Dreiecks

noch die folgende Gleichung (6).

Nach Fig. 10 besteht die Gleichung

a -|- e, : a e, = 6, : A,

a (ht
— ^|) — Ci h t

2 F = a b = c. A, — c, ft,

f2 1*1 C
1

Oder

F =
2

(6 )

Fig. 10.

Fttr das Zahlenbeispiel c, = 1,3; ct = 4,8; h
l
— 1,6; ^ = 2,7 folgt

6 = 1,1 und wird
a = 7,68-3,61 4,17

a =
1,1

3’'9 ’

dalier nach Gl. (1)
F — 3,79 ‘ 1,1 = 2,085

und nach Gl. (6) 4.17 AF = —^
= 2,085.

1st negativ, Fig. 11, so wird Gleichung (6)

F = c, + c, h.

wilhrend, wenn h
1
negativ (Fig. 12), Gleichung (6) Ubergeht in

ct h , + c, ft,

F = _
2 ,

dagegen folgt fUr ft, = 0 (Fig. 13)

* =

(7)

(8 )

(9)

Wilcke.
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Bucherschau.

Stechert, C. Zeit- und Breitenbestimraungen durch die Methoden gleicher

Zenitdistanzen. (Ans dem Archiv der deutschen Seewarte, 28. Jalirg.

1905, Nr. 1.) 4°. 64 Seiten und 6 Tafeln. Hamburg 1905.

Der Einfachheit, welche die astronomischen Messungsmethoden in

tinem Yertikalkreis beim Beobaehten und Rechnen bieten, stehen diejenigen

in einem zum Horizont parallelen Kreise wenig naeh. Doch wurde davon

bisber ausser bei den korrespondierenden SonnenhOhenniessungen wenig

Gebraach gemacht. Das Problem, gleiche SternhOhen oder Zenitdistanzen

!» beobaehten, ist ja schon vielfach behandelt worden, und es hat bereits

Gams die Aufgabe, aus drei gleichen Sternhflhen Zeit und Ort zu be-

i'jmmen
,

gel cist. N. Zinger behandelte dann „die Zeitbestimmungen aus

torrespondierenden Hohen verschiedener Sterne" (russisch 1874, deutsch

(on Kelchner 1877) und wendete sie auch mit Erfolg an. Auch an der

bonstruktion von neuen Instrumenten, welche fUr diese Methode besonders

’ingerichtet sind, hat es nicht gefehlt. Es sei nur an die Bemflhungen

von A. Beck erinnert, dessen verschiedene Formen von „Nadierinstru-

aenten“ in der Tat alien gerechten AnsprOchen gentlgen (vgl. Astronom.

'achrichten). Hierher gehort auch das „Zirkumzenital“ von F. Null und

• J.Fric, das Claudesche „ Prismen-Astrolabium “ und noch einige andere

ienkonstruktionen.

Erst in neuerer Zeit hat die Horrebow-Methode bei den Polhohen-

lessungen den ihr gebdhrenden Platz gefunden, deren Vorztige bei den

ntersuchungen der Breitenschwankungen ins voile Licht treten. Auch

iftlr ist ein vereinfachtes Instrument, das Zenitteleskop, konstruiert worden,

as auch bei der vorliegenden Methode besonders geeignet erscheint.

Xun haben aber auch die Forschungsreisen und Aufschliessungsarbeiten

1 den Kolonien das BedUrfnis nach anderen Methoden, als den seither

irwendeten, gezeitigt; insbesondere da in den stldlichen Breiten die Vor-

dle. welche bei uns der helle Polarstern bietet, fortfallen. So hat denn

Hayni) auf Veranlassung von Prof. H. Bruno wohl zuerst von der Me-

wde der gleichen H6hen unter Verwendung eines Zenitteleskopes sowohl

if Zeit- und Breitenbestimmungen, als auch fflr Lflngenmessungen, durch

sobachten der Zeiten, in denen der Mond und die Sterne sich in gleicher

bhe befinden, Gebrauch gemacht. Besonders bei den geographischen Orts-

istimmungen in Russland (Sibirien) ist diese Methode hftufig verwendet

orden, wie die Arbeiten von Schtschotkin (vgl. Zeitschr. f. Verm., Bd. 29,

‘) Hayn, Astronomische Ortsbestimmungen im deutschen Schutzgebiete der

idsee. Berlin 1897.
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S. 209), R. Vogel, M. Chaudrikow, Pewtzow, der auch verschiedene Tafeln

zur leichteren Anwendnng in der Praxis gibt, zeigen. Aber auch andere

Astronomen und Reisende haben darttber gearbeitet und davon mit ErfoU

Gebrauch gemacht, wie G. C. Comstock, W. E, Cooke, E. B. H. Wade

(in Aegypten) u. a.

Naclidern so die Methode gleicher Zenitdistanzen erprobt und ihre

Vorteile vor den einfachen Zenitdistanzen erwiesen war, lag es nalie, sic

den Seeoffizieren und Reisenden, welche in den Kolonien mit geographischen

Ortsbestimmungen betraut werden, zu empfehlen, was auch bei dem Unter-

richte in den jfthrlichen Kursen for Seeoffiziere an der deutschen Seewarte

in Hamburg geschieht. Es lag daher auch ein gewisses BedQrfnis vor,

daftlr die Methode abersichtlich darzustellen und durch eingehende Dis-

kussion der Formeln, Herstellung von Tafeln u. s. w. ihre Anwendnng zb

erleichtern. Es ist deshalb in der vorliegenden Abhandlung auch auf die

bei der Marine fur diesen Zweck gebrauchlichen Universalinstrumente be-

sonders Riicksicht genommen worden.

Der Verfasser behandelt in 3 Abschnitten die Zeitbestimmung, Breiten-

bestimmung und die Zeitbestimmung an einem festen Ort. In letzterem

Falle wird ein fester Parallelkreis ein ftlr allemal ausgewahlt. Es bietet

dann die Methode alle die Vorteile, die Beck ftlr sein Nadierinstrument

gezeigt hat. Durch die Aufstellung geeigneter Tafeln konnen dabei die

Beobachtungen und die Rechnungen so vereinfacht werden, dass sie ebenso

rasch wie Meridiankreisbeobachtungen erledigt werden.

Aber auch ftlr die Methoden im Feld gibt Verf. alle Vereinfachungen

an und erleichtert auch durch Anlage von Diagrammen die Anwendnng in

der Praxis. Da die Ableitungen alle ausftlhrlich gegeben und durch Bei-

spiele erliiutert sind, dtlrfte das Studium auch fUr den Nichtfachmann keine

grossen Schwierigkeiten bieten. Freilich werden diese gut tun, sich hierbei

des Rates eines Astronomen zu sichern, da dadurch ein rascheres Zurecht-

finden sowohl beim Beobachten, als auch beim Berechnen ermOglicht wird.

Auch scheinen einige Ausftlhrungen, wie beispielsweise die Verwendung der

sonst recht praktischen Diagramme, ftir solche, die noch nicht an graphi-

sches Rechnen gewohnt sind, nicht so leicht nach den Angaben des Ver-

fassers verstanden werden zu konnen. Vielleicht wtlrden hierbei einige

Angaben tlber die Graduierung der Xetze auf den beigegebenen Diagrammen

selbst dies etwas erleichtert haben. Aber gewisse Schwierigkeiten sind

natllrlich immer von einem Anfiinger zu tlberwinden, die tlbrigens ftlr die

zuniichst beteiligten Seeoffiziere durch den Unterricht an der Seewarie

gehoben sind. Messerschmitt.
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Das heutige Vermessungswesen der Freien und

Hansestadt Hamburg.

Yortrag, gehalten im Niedersachsischen Geometerverein von E. Konegen, Abteil.-

Geometer am Vermessungsbureau der Baudeputation zu Hamburg.

(Schluss von Seite 424.)

S&mtliche PrStzisionsnivellements von 1884—1898 sind mit demselben

Xivellierapparate nach dem Seibtschen Yerfahren ausgefUhrt. Der Mittlere

Fehler des Mittels aus den zwischen zwei um einen Kilometer voneinander

entfernten Festpunkten geffihrten Nivellements betrftgt liberall weniger als

1 mm. (Vergl. „Hohen uber Hamburger Null (II. N.) und Normal Null (N. N.)

von Festpunkten und Pegeln in Hamburg und Umgebuug. Mit 3 Ueber-

sichtskarten. Baudeputation, I. Sektion Vermessungsbureau. Hamburg 1898.“)

Soweit erforderlich, werden fortlaufend einzelne Festpunkte kontrolliert,

none eingewogen und jahrlich im Herbst die an dem Elbstrom aufgestellten

Pegel auf ihre HOhenlage revidiert. —
Andere geometrische Nivellements niederer Ordnung werden vom Ver-

measnngsbureau selten ausgefUhrt, da alle Hfihenangaben zum Zwecke von

Strassen-, Siel- etc. Bauten von den Ingenieurbureaus im Anschluss an die

Torhandenen Hohenmarken des Feinnivellements beBtiramt werden. —
Zu 4 a. Von alters her sind in Hamburg zum Zwecke des Immobilien-

verkehrs Grundrisse an die Interessenten von dem jeweiligen Beamten, der

das Vermessungswesen vertrat, resp. spater vom Vermessungsbureau auf

Antrag zu liefern gewesen. Es sind dieses nicht einfache Kartenauszttge,

'ielmehr enthalten dieselben ausser der Kopie der Karte des in Betracht

kommenden Grundstttckes mit Angabe der FlflchengrOsse auf Zehntel eines

t/oadratmeters eine Unterschrift, in der die Parzellennummer nach dem

Hurbuche, Band und Blatt des Grundbuches, der Flftcheninhalt
,

ev. die

Kulturart auf dem Landgebiet, die Belegenheit, der Eigentttmer und etwaige

Eigentumsbeschr&nkungen
, so weit sie in der Zeichnung des Grundrisses

darstellbar sind, zum Ausdruck gebracht werden. — Es ist infolgedessen

sin sonst wohl tibliches formularmSssiges Verzeichnis, welches diese Daten

enthilt, entbehrlich.

Ausser dieser einfachen Art von Grundrissen werden nach Massgabe

siner Bekanntmachung Eines Hohen Senats vom 11. Dezember 1899 ftlr

Grundbuchamt sogenannte Abschreibungs- und Yereinigungsrisse und

Eisse zur Anlegung von Eigentumsbeschriinkuugen, ferner Enteignungsrisse

sowie Vereinbarungsrisse, d. h. Risse fiber Staatsgrund zum Zwecke der

'ereinbarung mit Privaten betreffs mieteweiser oder kftuflicher Ueber-

lassung des ersteren vom Vermessungsbureau geliefert.

Soil nimlich ein Grundstttck oder Grundstttcksteil einem anderen

Grandsttlcke als Bestandteil hinzugeffigt oder letzterer als selbstiindigos
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Grundstilck abgetrennt werden (Abschreibungs- und Vereinigungsriss resp.

Abschreibungsriss) , so wird solches ebenfalls in der Unterschrift aus-

gedrtlckt wie auch die Antr&ge bezflglich anzulegender Eigentoms-

beschr&nkungen, soweit sie das Baupolizeigesetz beriiliren. — Die Trenc-

stttcke erhalten die Nummer der Stammparzelle unter Hinzufflgen ehies

Buchstaben, zum Beispiel No. 310 A, 310 B nsw.

Abgesehen von diesen besonders dem Immobilienverkehr dienenden

Grundris8en werden ferner Grundrisse zum Zwecke der Auflegung von

Ban- und Strassenlinien ttber einzelne GrundstQcke einer Strasse aus-

gefertigt, welche die ev. abzntretenden FlSchen mit GrQssenangaben ent-

halten, ferner ftir StrassenverbreiterungsbeitrOge *) , welche die FlSchen-

grosse der zur Strassenverbreiternng abzntretenden Flftcben und die Front-

masse der diesen Flfichen gegenliberliegenden Grundstttcke enthalten, fur

Angabe der Frontl&ngen von Gruudstttcken an neuen Strassenztigen zum

Zwecke der Berechnung der Pflasterungs- und Sielbeitrftge ,
kurz for die

verschiedenartigsten Zwecke im privaten und offentlichen Interesse.

Je nach BedUrfnis werden die Grundrisse im Massstabe 1 : 200 resp.

1 : 250; 1 : 500 resp. 1 ; 1000 Oder 1 : 4000 und soweit angtogig mit samt-

lichen Massen in den Grenzen und den Massen fur die Festleguug der

Eigentumsbeschriinkungen (Lichtklauseln etc.) angefertigt und zwar werden

die Masse bis auf einzelne Zentimeter angegeben. Von alien gelieferten

Grundrissen werden Konzepte am Vermessungsbureau zurttckbehalten urA

in dem ftlr jedes Privat- wie auch Staatsgrundstttck angelegten ,Convolut*

aufbewahrt. Die Convolute (Sammelmappen) sind entsprechend den Grund-

buchblattern der einzelnen GrundstUcke geordnet und enthalten ausser der

Abschrift der Eintragung des GrundsttlckeB in Abteilung I des Grundboeb-

blattes auch die in Abteilung II angelegten Eigentumsbeschrankungen sowie

die Namen der resp. EigentUmer. Durch diese Anordnung ist es mbglkb.

jederzeit den Entwicklungsgang eines Grundslflckes zu rekonstruieren und

konnen daher auch die Nachtrftge auf den Kartenbl&ttern durch Radieren

erfolgen, so dass letztere stets nur den Zustand der Gegenwart zeigen.

Zu 4 b. Ausser den Flurbuch- reap. Flurbuchregisterauszttgen far das

Grundbuchamt (siehe unter No. 5) werden auch solche auf Antrag der

Interessenten, besonders der GrundeigentUmer des Landgebietes, an Private

geliefert.

*) Zur ErklSrung sei hier der diesbezdgliche § 106 des BanpolizeigeseUr-

angefOhrt: n Zu den Fasten einer vom Staate bewirkten Verbreiterung einer

Strasse .... baben die EigentUmer der gerade gegenUber liegenden Grundstflcke

einen Betrag von einem Dritteil des Wertes des fttr die Verbreiterung rer-

wendeten Grundes zu leisten, welcher nach der Frontbreite ihrer GrundstOcbi

soweit die Verbreiterung sich erstreckt, unter ihnen zu repartieren ist ... . D*
Beitragspflicht fallt hinweg, falls und soweit die Strasse .... schon eine Brekf

von 17 m oder darUber hatte. —
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Die Auszttge enthalten auf dem Titel die Bezeichnung des Grundbuch-

bezirkes, die Nummer der Parzeile resp. das Folium des Flurbuches (wenn

es sich um einen Flurbuchregisterauszug handelt) and auf dem doppel-

seitigen Forinular die Bezeichnung des Bandes und Blattes des Grund-

buches, den Xamen des Eigentttmers, die Nummer der einzelnen Parzellen,

die Belegenheit, die Kulturart, die Grossenangabe und etwaige sonstige

Bemerknngen.

Zu 4 c. Die grosstenteils fUr baupolizeiliche Zwecke von Privaten ver-

langten Durchzeichnungen (Pausen) einzelner Grundstiicke werden von den

Kartenblattern , wenn ang&ngig, im Massstabe 1 :250 geliefert und ent-

haiten ausser der Kopie der Karte die Grundbuchbezeichnung und die

Xamen der Eigentttmer des fraglichen wie auck der diesem benacbbarten

GrundstUcke, dagegen keine Flachenangaben und tragen den Yermerk, dass

sie nur ftlr baupolizeiliche Zwecke, d. h. nicht fllr das Grundbuchamt zu

benutzen sind.

Zu 4d. Die zu liefernden Hausnummerbescheinigungen zum Zwecke

der Einleitung eines Zwangsvollstreckungsverfahrens in ein Grundsttlck

beurkunden nur, dass ein im Grundbuche eingetragenes Grundsttlck an

einer bestimmten Strasse belegen eine behOrdlich festgesetzte Ilausnummer

bat. — Sie dienen zur Identitizierung der grundbuchamtlichen Bezeichnung

eines Grundsttlckes mit seiner drtlichen Lage in der Natur.

Zu 5. Die Fortflihrung der Karten, Flurbtlcher und Flurbuchregister

wird in jeder der 3 Vermessungsabteilungen von einem Katasterzeichner

ausgefilhrt, den hierbei einige Zeichner resp. Schreiber untersttttzen.

Sobald die auf den Grundrissen gestellten Antrftge im Grundbuche

ausgefilhrt und die diesbeztlglichen Mitteilungen dem Vermessungsbureau

zugegangen sind, tlbernimmt der Katasterzeichner dieselben vermittelst der

Fortftthrungsregister, dnrch welche der Nachweis jeder Veriinderung er-

halten bleibt, in die Flurbtlcher resp. Flurbuchregister in der Weise, dass

der alte Bestand auf der linken Seite des Fortftlhrungsregisters mit der

0eber8chrift „ Aus dem Flurbuchregister entnommen-, die Veriinderungen,

auf der rechteu Seite mit der Ueberschrift „In das Flurbuchregister ein-

zutragen“ eingetragen werden, wobei die Parzellen an Stelle der provi-

sorischen Nummern definitive Nummern in der Karte und den Btichern

erhalten. Diese werden wiederum dem Grundbuchamte nach den hierftir

bestehenden gesetzlichen Bestimmungen durch Flurbuchausztlge mitgeteilt.

So werden die Grundbtlcher einerseits und die FlurbQcher und Flurbuch-

register andererseits stets in Uebereinstimmung gehalten. —
B. In der Zeichenabteilung werden die in den Vermessungsabteilungen

zum Zeichnen fertig gestellten Entwtlrfe jeder Art von Grundrissen von

dem dieser Abteilung vorstehenden Abteilungsgeometer noch einmal durch-

gesehen und von den ihm unterstellten Zeichnern in Zeichnung und kalli-
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graphischer Unterschrift fertiggestellt. Das erste (Konzept-) Exemplar

wird dann in die resp. Yermessungsabteilungen zurttckgereicht , nochmal:

revidiert und von dem betreffenden Geometer und dem Abteilungsgeometrr

mit Namensunterschrift versehen. Hierauf werden erst in der Zeiehen-

abteilung die zur Erledigung eines Auftrages erforderiichen Exemplary

angefertigt, da moistens die Grundrisse, besonders die Abschreibnngsris-e

und Enteignungsrisse, in 2—4facher Ausfertigung verlangt werden.

C. In der Abteilung for Reduktion werden die Kartenblfttter teils ver-

mittelst des Reduktionszirkels, teils mit dem ebenfalls von der Firms

Dennert & Pape gelieferten Pantograpben in die Massstflbe 1 : 4000.

1 : 10000, 1 : 20000 und 1 : 50000 reduziert und werden auch diese Karteu-

bbitter durch Nachtrftge stets auf dem Laufenden gehalten.

Welch ein riesenhaftes Kartenmaterial infolge der verschiedenen Mas-

stftbe entsteht, dafUr zeugt der Bestand von

91 Kartenblttttern im Massstabe 1 : 200

2027 V V jj
1 : 250

19 V V n 1: 500

917
Ji V V 1 : 1000

66
T1 r V 1 : 4000

6 V n V 1 : 10000

2 r n u 1 : 20000

2 » n V 1 : 50000

Zus. 3130 Kartenblatter.

D. Abteilung for Kupferstich.

Sind so die Kartenblfttter in den verschiedenen Massstftben fertir-

gestellt, so ergibt sich als nftchstes Erfordernis, die Originalkartenblitter

zum Gebrauche for die verschiedenartigsten Zwecke zu vervielfftltigen. Das

hierfllr in Hamburg in Anwendung gebrachte Verfahren ist fast ausschliess-

lich der Kupferstich resp. Kupferdruck gewesen. —
Bereits in den Jahren 1869—1872 konnten die ersten 4 Kupferdruck-

blfttter verOffentlicht werden. Im Jahre 1873 wurde dann, n&chdem noch

versuchsweise das Steindruckverfahren angewandt war, eine eigene Ab-

teilung far Kupferstich eingerichtet. Hat diese Vervielfftltigungsart aueh

die eine schwache Seite, dass infolge des nassen Druckes das raassstftb-

liche Verhftltnis der Zeichnung etwas leidet, so bietet es aber gegenftber

anderen Verfahren nicht zu unterschfltzende Vorteile, so dass es auch

heute noch hier als die alleinige Reproduktionsmethode angewandt wird.

Abgesehen davon, dass man in der Gravur in Kupfer eine bewunderungs-

wttrdige Schftrfe aller Linien, der stftrksten sowohl wie der schwftchsten

erreicht, erlaubt das Kupferstichverfahren eine fast unbeschrftnkte Ver-

wendbarkeit der Druckplatte zu hftuiig notwendig werdenden Nachtragec
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wihrend ein Stein hOchstens eine /.weimalige Rasur vertrilgt. Ilandelt es

sich nm eine tiefe Gravur, wie bei Namen oder Zahlen, so wird zu diesem

Zwecke die zu korrigiereude Stelle der verhaltnismissig weicben Kupfer-

platte nach dem Heransschneiden der Gravur von der Rllckseite hoch-

gehSmmert und die Korrektur ausgefUhrt. Ilandelt es sich um grflssere

FUchen, so wird auf galvanoplastischem Wege eine Matrize hergestellt,

auf dieser die nun erhaben erscbeinende Strichzeicbnung soweit erforder-

lich beseitigt, dann das neue Negativ vermittelst desselben Verfahrens er-

zeugt und hier der fehlende Stich durch den neuen ersetzt.

Dag Uebertragen von den Originalkartenblattern geschieht stUckweise

im Anschluss an die Koordinatenlinien, nacbdem diese auf der Kupfer-

platte gestochen, vermittelst Geiatinebliitter, in welche die Zeicbnung ein-

gerissen wird. Durch AbdrQcken des mit Graphit eingeriebenen Gelatine-

blattes auf die vorher mit einer dllnnen Wachssehicht ttberzogene Kupfer-

platte erhalt man ein Negativ der Zeichnung, welche jetzt mit Stichel und

Nadel auf die Platte graviert werden kann. —
Naher auf die einzelnen interessanten Arbeitsstadien des Kupferstiches

und -druckes einzugehen , wQrde hier zu weit flihren. Erwfthnt soil nur

*erden. dass die Kupferplatten der Kartenblatter im Massstabe 1 : 4000

bis 1 : 50000 vor dem Drucke der grbsseren Widerstandsfilhigkeit wegen

gMvanisch verst&hlt werden, jedoch zu jedem Nacbtrag wieder entstahlt

werden mttssen.

Die Kupferstiche der Kartenblatter im Massstabe 1 : 1000 enthalten

die Zeichnung der Origiualkarten in Strichmanier, selbstverstflndlich ohne

Kolorit, aber auch ohne Schraffur der Gebaude.

Auf denjenigen im Massstabe 1 : 4000 sowie 1 : 10000 sind noch die

Gebaude einzeln dargestellt, letztere jedoch nur in dem Gebiete der frUheren

A ororte
, wahrend in der inneren Stadt die ganzen Hauserblocke durch

Schraffur, sowie in den Kartenblattern beider Massstabe die Kulturarten

durch entsprechende Signaturen gekennzeichnet sind. Ausserdem sind auf

diesen Stichen auch EinmeterhOhenkurven eingetragen, Auf den Stichen

in Massstabe 1 : 20000 und 1 : 50000 wird das bebaute Gelande durch

eine Gesamtschraffur und nur die Offentlichen sowie die alieinstehenden

Gebaude in den ehemaligen Vororten werden in Schwarzdruck angedeutet.

Zurzeit sind 260 Kupferdruckplatten vorhanden und zwar im Mass-

Mabe 1:1000 180 Flatten, wovon 161 auf das Stadtgebiet entfallen, im

Massstabe 1 : 4000 68 Platten

1 : 10000

1 : 20000

„ 1 : 50000

Die Platten haben im allgemeinen

einen Kupferwert von ca. 120 Mk.

6 „

2 *

4 „

ein Format von 64 : 93 cm und
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Die Kosten des Stiches einer Platte Bind natUrlich sehr verschieder.

je nach der Situation und dem Massstabe des Kartenblattes. Als Beispiei

sei nur angeftthrt, dass die Herstellung der 4 Sektionen des Hamburger

Stadtgebietes im Massstabe 1: 10000 ca. 14 000 Mk. gekostet hat.

Wie gross der Verbrauch an Kupferdruckblftttern ist, beweist die jfihr-

licke durchschnittliche Auflage von 9000 Exemplaren. —
E. Abteilung Expedition und Registratur.

Die Entgegennahme der AntrSge fur das gesamte Vermessungsbureau,

sowie die letzte PrUfung aller erledigten Itestellungen fQr den Staat sowobl

wie fttr Private iindet, bevor dieselben dem Obergeometer zur Unterschrift

vorgelegt werden, in der Abteilung Expedition statt, die dem standigen

Vertreter des Obergeometers, dem technischen Bureauvorsteher, untersteht.

Eine eigene Kasse besitzt das Vermessungsbureau nicht, vielmehr

mUssen alle Betritge fUr die erledigten Bestellungen vor der Abliefenmg

an die Auftraggeber von den letzteren an die Hauptstaatskasse abgefohrt

werden.

Nur far mtlndliche AuskUnfte und Einsichtnahme von Akten werden

am Vermessungsbureau fUr jeden einzelnen Fall 0,90 Mk. erboben.

Die Registratur umfasst die BuchfUhrung sowie das gesamte Reth-

nungswesen des Vermessungsbureaus.

Die Preise far die zu liefernden Arbeiten sind durch den im Jahre 1872

verOffentlichten Tarif festgesetzt, der auszugsweise hier wiedergegeben

werden iniige.

Es ist zu entrichten far Grundrisse:

a) aber einzelne bebaute GrundstUcke oder Bauplatze:

bis zu 100 qm 12 Mk.

101— 500 „ 15 „

501—1000 , 18 ,

1001—2000 „ 21 „

2001—3000 „ 24 n

3001—5000 „ 27 „

aber 5000 qm far jede 5000 qm mehr 3 Mk.

b) aber FeldlSndereien

bis zu 2 000 qm 12 Mk.

2001— 6 000 15 n

6 001— 10 000 18 n

10 001-15 000 n 21 r>

15 001—•20 000 n 24 n

aber 20 000 qm far jede 20 000 qm mehr 3 Mk.

c) far Auszttge aus den Flurbuchregistern ist zu entrichten:

aber Grundstacke von 1 Parzelle 3 Mk.

fUr jede Parzelle mehr 0,60 „
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Far Absteckungen von Baupl&tzen ist zu entrichten:

for einen einzelnen Bauplatz 9 Mk.

far mehrere nebeneinander liegende 6 „

GrOssere Arbeiten jeder Art werden nach dem Difttensatze berecbnet

and zwar fUr den Geometer pro Tag 15 Mk. und far den Messgebilfen-

tag 4,20 Mk.

Wie sich die vom Vermessungsbureau zn erledigenden AnftrSge, die

diesen Auftrftgen entsprechenden Einnahmen vermehrt und welches der

Etat des Vermessungsbureaus in den gleichen Jahren war, zeigt folgende

Zasammenstellung

:

Jahr
Anzahl der

Auftrage

Einnahmen

1

Mk.

E t

far Beamte

a t

fitr Diatare,

Messger&te
etc.

Summa

1885 2264
r~

47 700 75 636 71 500 147 136

1895 2745 68 700 130 320 89 000 219 320

1900 3388 68 800 165 833 108 200 274 033

1901 3856 76 500 170 900 113 600 284 500

1902 4455 83 700 174 250 113 600 287 860

1903 4809 83 200 170 250 113 600 283 850

1904 4989 98 500 172 300 116 600 288 800

1905 5433
1

108 000 180 500
1

123100 303 600

In den letzten 5 Jahren figurieren nnter den Ausgaben 17 000 Mk.

f8r die Neumessung der sogenannten Yierlande. Im Ubrigen ergibt sich,

dass die Bestellnngen wie auch die Einnahmen in den letzten 20 Jahren

sich mehr wie verdoppelt haben, dabei allerdings der Etat auch ungef&hr

die doppelte Hohe erreicht hat, abztiglich der erwilhnten 17 000 Mk. far

die Neumessung.

Wie schon aus der besonders in den letzten 5 Jahren zunehmenden

Anzahl der Bestellnngen hervorgeht, ist der Immobilienverkehr in dieser

Zeit ganz bedeutend gestiegen. So waren im Weichbilde der Stadt im

Jahre 1900 noch 21 936 selbstSndige Grundstilcke vorhanden, wfthrend

Ende des Jahres 1905 bereits 24 561 GrundstOcke gezhhlt wurden, die sich

anf eine FlSche von 7700 ha verteilen bei einer Einwohnerzahl von

720000 Personen. —
So glaube ich im wesentlichen alles Wissenswerte ttbcr das hamburgische

Vennessungswesen
, Soweit es sich in den Rahraen eines Vortrages zu-

sammenfassen lhsst, mitgeteilt zu haben und danke ich Ihnen fttr die Auf-

raerksamkeit, mit der Sie meinen AusfOhrungen gefolgt sind. —
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Vereinsangelegenheiten.

0 r d n u n g
der

25. Hauptversammlung des Deutschen Geometervereins.

Die 25. Hauptversammlung des Deutschen Geometervereins wird in

der Zeit vom 15. bis 18. Juli d. J. in

Konigsberg i. P.

nach folgender Ordnung abgehalten werden:

Die Sitzung der Vorstandschaft findet am Sonnabend, den 14. Jub zu

einer noch nUher zu bestimmenden Tageszeit statt.

Sonntag, den 15. Juli 1906.

Vorm. 9 Uhr: Sitzung der Vorstandschaft uud der Abgesandten der

Zweigvereine in der Aula des Altstftdtischen Gymnasiums.

Altstadtische Langgasse.

Mittags 12 Uhr: Niederlegung eines Kranzes an der Bttste BesBels in

Garten der Sternwarte, Sternwartstrasse.

Nachm. 3 Uhr: Fortsetzung der Beratung der Vorstandschaft und der

Abgesandten der Zweigvereine in der Aula des Alt-

stadtischen Gymnasiums.

Abends 8 Uhr: Versammlung und BegrtlBsung der eingetroffenen Teilnehmer

im KOnigssaale des alten Schtttzenhauses, Schtttzenstrasse.

Montag, den 16. Juli.

Vorm. 9 Uhr: Hauptberatung der Vereinsangelegenheiten im Saale der

Immanuelloge
,

Hintertragheim 18, in nachstehender

Reihenfolge

:

1. Bericht der Vorstandschaft ilber die Vereinstatigkeit seit

der letzten Hauptversammlung.

2. Bericht des Rechnungsprttfungsausschusses und Beschluss-

fassung ttber Entlastung der Vorstandschaft.

3. Wahl eines RechnungBprllfungsausschusses ftlr die Zeit

bis zur ndchsten Hauptversammlung.

4. Beratung des Antrags der Vorstandschaft betr. Erlassuc:

des Eintrittsgeldes ftlr Mitglieder der Zweigvereine, die

im Jahre 1906 oder spdter in den Deutschen Geometer-

verein eintreten.
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5. Beratnng der Grundalitze far den engeren Zusammenschiuss

der Zweigvereine mit dem Hauptverein, und eventl. Be-

schlussfassung Uber etwa erforderlich werdende Satzungs-

anderungen.

6. Beratung des Vereinshaushalts fttr die Jahre 1906 und 1907.

7. Antrag des Landmesservereins fttr die Provinz Posen betr.

Beratung Uber die zur baldigen Erreichung des Abiturienten-

examens als Vorbedingung zum geodfttischen Studium in

Preussen zu unternehmenden Schritte. Berichterstatter:

Herr Oberlandraesser Jackowski aus Posen.

8. Bekanntgabe von Mitteilungen aus anderen Fachvereinen.

9. Neuwahl des Vorstandes.

1

0.

Vorschlttge fUr Ort und Zeit der nilchsten Hauptversammlung.

Daran anschliessend gemeinsamer Besuch der Allge-

meinen Deutschen geodittisch-kulturtechnischen Anssteilung

im Konigsberger Tiergarten.

Nacbm. 6 Ubr: Festessen im grossen Konzertsaale des Tiergartens; da-

nach Proraenadenkonzert.

Dienstag, den 17. Juli.

'orm. 9 Uhr: Fachwissenschaftliche Vortrttge im Saale der Immanuel-

loge, Hintertragheim 18.

1. Vortrag des Herrn Obersteuerrat Steppes aus MOnchen

Ober bayerische Katastervermessungen, insbesondere Stadte-

vermes8ungen.

2. Vortrag des Herrn Vennessungsdirektor Block aus Danzig

Ober: „Der Geometer im Stadtebau, insbesondere die Be-

arbeitung der Bebauungsplane durch den Landmesser.“

3. Vortrag des Herrn Oberlandmesser Pahl aus Tilsit Uber

die innere Besiedelung mit besonderer BerUcksiehtigung

der bisher ergangenen Gesetze Uber Ilentengutsbildungen.

bachm. 3 Uhr: Gemeinschaftliches Beisammensein im BOrseugarten und

den an8chliessenden LogengUrten, Hintertragheim.

Konzert und Schlossteichfest.

FUr die Damen ist an den Vormittagen des 16. und

17. Juli ein besonderes Unterhaltungsprogramm vorge-

sehen; und fttr die freie Zeit im Ubrigen: Besichtigung

der Ausstelluug und der Sehenswttrdigkeiten der Stadt.

Mittwoch, den 18. Juli.

•orm. 8 Uhr: Austiug mit der Samlandbahn nach dem Ostseestrand bis

Warnicken. Daselbst FrUhstttck. Darauf Spaziergang durch
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die dortige romantische WolfBschlucht der Steilkoste ent-

lang nach Rauschen; hier zwangloses Mittagessen in

Kurhause.

Nachm. 5 Uhr: Weiterfahrt mit der Bahn nach dem Ostseebad Cram.

Gemeinschaftlicher Spaziergang auf dem Korso and der

Uferpromenade.

Abends 8 Uhr: GemUtliches Beisammensein im neuen Kurhause. — Tanz.

Abends 11 Uhr: Rtlckkehr nach KOnigsberg mit Sonderzug. Ankunft

ll»/4 Uhr nachts.

Die Vorstandschaft dee Deutschen Geometerve reins.

P. Otfsen.

Ausserhalb des offiziellen Programme als besonders empfehlens-

werte Tour wird den Teilnehinem der Ilauptversammlung angeraten:

Donnerstag, den 19. Juli.

6 Uhr frtth: Reise mit der Labiauer Bahn ttber Labiau nach Szargillea

und von dort mittelst Wagen und Schiff in das grosse Moos-

bruch znr Beaichtigung der Moorkolonien und Kulturen.

Rttckkehr gegen 10 Uhr abends.

Den von KOnigsberg nach ihrer R[eimat bezw. ihrem Wirkungskitis

zurilckreisenden Kollegen nebst ihren Damen wird unter Ftthrung Danziger

Kollegen der Besuch des Uochmeistersclilosses Marienburg und der alten

Hansestadt Danzig mit ihren Kunstschatzen und ihrer reizvollen Umgebung

aufs wftrmste empfohlen.

Der I’reis der Teilnehmerkarte an silmtlichen offiziellen Veranstaltungen

einschliesslich des Festessens im Tiergarten, des Friihstflcks am Ausflogs-

tage und der llahnfahrt nach Warnicken bezw. Cranz betrigt fttr Herren

12 Mk., fttr Damen 6 Mk,

Anmeldungen zur Teilnahme unter Angabe der Anzahl der

Personen und Anfragen bezttglich der Unterkunft sind bis znm 3. Juli cr.

an den Obmann des Finanzausschusses, Herrn techn. Eisenbahnsekretir

Selzer in KOnigsberg, Yiehmarkt 7 a, 2 Treppen, zu richten.

Mit der vorstebenden Bekanntmachung der Ordnung der diesjfthrigen

Ilauptversammlung verbindet der unterzeichnete Ortsausschuss den Wunsch.

recht viele Kollegen mit ihren Damen, sowie Freunde und Gbnner unseres

Faches in den Mauern unserer Stadt zu ernstem Wirken und frOhliehem

Genusse begrilssen zu kbnnen.

Wir waren uns wohl bewusst, dass neben dera HerkOmmlichen in dec

Veranstaltungen auf den Hauptversammlungen des Deutschen Geometer-
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vereias bei der diesjiUirigen ein besonders werbendes Element eingestellt

seriien miisste, um die Ileise nach der alten Feste KOnigsberg empfehlens-

wert zu machen und die Teilnehmer an der Versammlnng fur die Un-

bequemlichkeit der Reise und den stftrkeren Anspruch an die Kasse zu

entschldigen.

Diese ernste Auffassung der Verantwortlichkeit ftlr das Gelingen der

Yeranslaltnngen des Deutschen Geometervereins ftlhrte zu dem Gedanken,

mit den Geometertagen den Plan einer AUgemeinen deutschen geodiitisch-

hlturtechnischen Ausstellung zu verkntlpfen, die den gegenwhrtigen Stand

der geodatischen und kulturtechnischen Wissenschaft und ihre Betatigung

im wirtschaftlichen Leben unseres Volkes durch Karten, Modelle, Betriebs-

ulagen and Werkzeuge veranschaulichen soli.

Ueber Erwarten und nicht genug des Rtthmens ist uns seitens der

behJrdlichen und der wissenschaftliclien Kreise der Stadt und Provinz die

lebhafteste und aucb die materieile Untersttttzung ftlr diesen Ausstellungs-

pl«n zuteil geworden, und wir sind heute der Beteiligung aller interes-

sierten Kreise und der wOrdigen Ausstattung der Ausstellung in dem hocli-

gespannten Rahnien des Prospektes sicher.

In dem Aasstellungsaussckusse sind die hervorragendsten Vertreter

der uatnrwissenschaftlich-physikalischen und landwirtschaftlichen Facher,

des Bau- und Meliorationswesens unserer Provinz mittatig. Die Anteil-

nahme der Oeffentlichkeit ist weit liber die lokalen Grenzen angeregt und

bringt den Xamen des deutschen Geometers und Kulturtecbnikers far eine

kurze Zeitspanne in den Vordergrund des Interesses.

Da gilt es nun, Collegae! noch in den letzten Wochen fur dieses

Terk, das schUchtern unternominen wurde und mit immer wachsender

Freude weitergefUhrt wird, ein jeder an seiner Stelle wirksam zu sein, vor

sllem aber durch persOnliche Teilnahme an den Beratungen und festlichen

Feranstaltungen das in der Oeffentlichkeit angeregte Interesse an den Ar-

feten nnseres Berufes zu statzen und zu steigern.

In dem vorliegenden Programm ist ausserhalb der mit Studien, Yor-

figen und Verhandlungen ausgefttllten Zeit der vergnttgliche und Er-

lolungsteil mit den anziehendsten und reizvollsten Lockmitteln ausgestattet,

lie K&nigsberg und der nachbarliche Ostseestrand besitzen. Das Fest auf

i® Terrassen des Borsengartens und der Logengitrten an den Ufern des

dyllischen Schlossteiches wird auch dem verwohntesten Geschmack Rech-

nng tragen und die Partie am Austlugstage an den steil abfallenden, von

em Wogenprall der Ostsee zerrissenen und zerklufteten Uferliangen und

nrcb die waldigen, wildromantischen Talschluchten am KUstenrande des

wnlandes findet auf der ganzen deutschen FestlandskUste nicht ihres-

feichen. Es wird dabei auch jedem Teilnehmer Gelegenheit gegeben, die
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wasserreinen und wegen ihres Salzgehaltes kriiftigsten Ostseeb&der, Rausehen

und Cranz, in wenig beschwerlicher Weise kennen zu lernen.

Wer mekr geniessen will, der scbenke anch dem nichtoffiziellen Teile

des Programms am Xachtage der Festlichkeiten Beacbtnng. Er wird

dabei die Vorsorge der ost- und westpreussischen Kollegen nicht unnfltz-

lich finden.

Der OrtsaasschusB fiir die 25. HauptverB&mmlang
des Deutschen Geometervereins.

Vogloicski.

Personalnachrichten.

Konigreich Preussen. Landwirtschaftliche Verwaltung.

Generalkommissionsbezirk Cass el. Pensioniert zum 1./7. 06: O.-L

Hommleb in Cassel (g.-t.-B.). — Etatsm. angestellt vom 1./4. 06: die L.

Ostermayer in Rinteln, Gernandt in Melsungen, Peter in Schmal-

kalden, Schlemmer 111 und Sauer in Rotenburg, Erbe in Wiesbaden,

John und Henricb I in Marburg, Scklitt z. Zt. im Ministerinm f. L.,

D. u. F. ,
Levies in Cassel, Knecht in Carlshafen, Trescher in Lim-

burg, Burkart in Homberg, Euler II in Treysa, Claus II in Esckwege.
— Versetzung zum 1./5. 06: L. Hentschel von Fulda nach Schmalkaldeo.
— Ausgeschieden ist am 1./5. 06: L. Ruge in Scbmalkalden zu Studien-

zwecken.

Generalkommissionsbezirk Hannover. Etatsm. angestellt vom 1./4. 06:

die L. Fricke in Hannover, Frehse in Nortkeira, Albrecht und Grenz
in Milnden, Merbacb II und Mund in Osterode a/IIarz, Schrape in

Duderstadt.

Generalkommissionsbezirk KOnigsberg i/Pr. Etatsm. angestellt vom

1./5. 06: L. Michaelis in KOnigsberg i/Pr.

Konigreich Bayern. Gestorben: Bezirksgeometer Egen in Dachau.

Auf die Stelle des Vorstandes der MessungsbehOrde Dachau wurde der

Bezirksgeometer I. Kl. Max Zachmann in Landau a/Isar versetzt. Be-

zirksgeotneter II. Kl. Friedrich Klein in Mindelheim zum Bezirksgeometer

I. Kl. befOrdert.

Freie Stadt Hamburg. Vermessungsburean. Ausgeschieden am
1./4. 06: Geom. Jehlandt: als Geometer angestellt am 1./4. 06: Jansen;
als diatarischer Geometer angestellt am 1./4. 06: Kreuder. — Gestorben

am 17./5. 06: Ilureauvorsteber Ileylmann.

I n h a 1 1.

Wissenschaftl. Mitteilungen: Das Rackwartseinschneiden im Raume, von

K. Fuchs. — Absteckungsverfahren fiir gerade Linien unter Vervrendung des

Tkeodolits, von K. Blass. — Einige Bemerkungen aber die Krilmmungshalb-
messcr am Erdellipsoid, von E. Hammer. — Beitrag zur Berechnnng von Drei-

ecken, von Wilcke. — BOcherschau. — Das heutige Vermessungswesen der

Freien und Hansestadt Hamburg, von E. Kouegen. (Schluss.) — Vereinsangeleges
heiten (Ordnung der 25. Hauptversammlung des Dentschen Geometerrereins). — "

Personalnachrichten.

VorliiR Ton Konrad Wittwer in 8tnttg»rt.

Druck von Carl Hammer, Kgl. Hofbuchdrnokerel in 8tuttg&rt.
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Her Abdrnck yon Original -Artlkeln ohne rorher eingeholte Er-
liDbiis der Schrlftleltnng 1st nntersagt.

Ueber die Zentrierung des Strahlenknotenpunktes beim

Bai/ernfeindschen Prisma und die Anwendung auf das

Doppelprisma.

Von stadt. Laodmesser Sohellens in Dtisseldorf.

Betanntlich wird beim Bauernfeindschen Prisma wie beim Winkel-

spiegel von einer scharfen Zentrierung des Strahlenknotenpunktes abge-

Allein, ftir genane Absteckungen , wie sie im Stadtvermessungs-

fesen notwendig sind, ist es ein Erfordernis, die Fehler, welche dadurch

ntstehen, mbglichst zu tilgen. Ein Mittel hierfUr ist die Festlegung des

tootenponktes durch Einsetzen des Prismas in ein Gehause, in welchem

«ich SpaltOfFnungen die sich kreuzenden Zielungen bestimmt werden.

ergl. die Ansfflhrungen von Prof. F. Lorber und namentlich von Prof.

If. C. Bohn in der Zeitsehrift ftlr Instrumentenkunde, Jahrgang 1888.

Besser and einfacher und damit allgemein leichter einflihrbar ersciieint

® eine andere Anordnung, die ich in folgendem erlilutern will.

In Fig. 1 ist die 1851 von Bauernfeind entdeckte Anwendung des

rismas znr Erzeugung der konstanten Ablenkung von 90° dargestellt.

Be die Praxis zeigt, wird das beste Bild eines von X herkommenden

trahls dann erzeugt, wenn die Hypotenusentiache A B des Prismas pa-

JJel bezw. senkrecht zum einfallenden Strahl OX gehalten wird, so dass

so a = 45° ist. In der weiteren Untersuchung setze ich diese Be-

ignng, welche, wie spiiter gezeigt wird, durch eine einfache Vorrichtung

augend genau zu erfdllen ist, voraus.

Wird in dem Brechungsgesetz

( 1) tin a — (i . sin /3

Zeitachrift far Varmeaaongaweaen 1906. Haft 17. 33
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der Brechungskoeffizient g etwas genauer wie flWich gleich 1,53 geeetA

so bereehnet sick rund

(2) p = 27,5°.

Auf A C (Fig. 2) lasst sich nun der Punkt 0 derart bestimmen, das»

die auf 0 A parallel zu OX einfallenden Strablen BC nicht mehr treSen,

dass also der in 0 ein-

fallende Strahl nach B

bin gebrochen wird. nwi

in B, dem Grenzpnnkt

der Hypotenuse AB mi

der Kathete BC. in dei

Richtung B T wieder

anstritt. Da Winkel OBC

gleich (9 ist, so iat, went

die Katheten des Pris-

mas gleich 1 gesetrf

werden,

In C, dem Grenzpunkt der Kathete A C, wird der von X' kommemi#

Strahl nach C auf B C hiu gebrochen , wird von B C nach E und roa

dort nach F retiektiert und tritt hier senkreckt zu AB aus. Nacli den

Sinussatz ist in Dreieck CEB — die Katheten wieder gleich 1 gesetzt A

a n _ sinJ .

in Dreieck BEF

I ') ) u JL- _ * * — M —- v.ve.
v ' cos p cos S

Das bei OC parallel zu AB in der Breite „a“ eintretende Strata

bllschel tritt also bei B F in gleicher Breite wieder aus und nrageke^

das bei BF eintretende Strahlenbtischel in gleicher Breite bei OC I*
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nach wird AC durch die Grenzstrahlen OX und BY, BC durch die

Grenzstrahlen X' C und FY' so geschnitten, dass 0 0 und BF gleich

0,52 der Kathetenlttnge des Prismas aind. Desgleichen wird durch die

Yerlangerung von OX (Fig. 3) die Htthe HC = h und durch FY' die

Wbe Hypotenuse HB = H C in gleicher Weise geteilt. Es ist

(7) a = CK = BD = 0,62 h.

Bei Benutzung des Prismas wird man nun das Bild eines Fluchtstabes

in die Mitte des bei FB in der Breite „a u austretenden Strahlenbttschels

nehmen, was durch das

Aage mit mdglichster

Schirfe ausgefttlirt wird.

Man halt also das Prisma

so, dass der von dem

Stabe S ausgehende

btnhl in der Mitte von

FB aasfallt und deshalb

in der Mitte von 0 C auf-

BBt und KC and JOB

lalbiert.

Betrachtet man in

*'ig. 3 die HOhe HC
uid die Hypotenuse des Prismas als Koordinatenachsen

,
so ergeben sich

ur den wahren Fusspunkt eines mittels des Prismas genommenen rechten

Yiniels die Koordinaten

(8) x — ± 0,74 h

(9) y = +0,74 6.

>er Knotenpunkt liegt also ausserhalb des Prismas. Die Anbringung des

apfens oder Handgriffs am Prisma, mittels dessen dasselbe auf den

tismenstab aufgesetzt wird, scheint nun seitens der Mechaniker eine will-

Srliche zu sein. Einmal ist er in der Mitte von HC, ein andermal im

ehwerpunkt des Dreiecks, also nilher bei II, angebracht.

Die Wirkung dieser Verschiebung zeigen die Figuren 4 und 5. In

er Geraden A B (Fig. 4) soil bei C ein Perpendikel errichtet werden.

Fall 1. Die Hypotenuse des Prismas wird parallel zur Linie A B
fbalten. Der Lotstab ist bei C eingerichtet worden; dann ergeben sich

istatt des Punktes C fttr die von A und B genommenen Richtungen die

ahren Fusspunkte O' und C“ mit den zugehorigen Endpunkten des Lotes

' und P". Der wahre Endpunkt des Lotes fttr den Punkt C liegt bei P.

fird angenommen, dass der Zapfen bei K (Fig. 3) angebracht ist, und

ird KH — e gesetzt, so ist-

Digitized by Google
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(10) PP = x + (y-e)-~-, (Fig. 4a)

(11) Pf = * + (y-«) Jf^r»
unter Vernachlitssigung ganz kleiner Differenzen.

P"P r j

2Q

I

I

I

Die durch die Verschiebnng des Zapfens

gegen die wahreu Fusspunkte bedingten

Felder addieren sich also zueinander, and

es zeigen 61. (10) und (11) zugleich, dass,

vvenn (lberhaupt eine zweiseitige Beobach-

tung moglicb ist, durcb eine Mittelung des

entstehenden Ausschlags unter ungiinstigen

Bedingungen keineswegs eine vollstandige

Tilgung des Fehlers herbeigeftthrt wird.

Fall 2. Die Hypotenuse des Prismas

wird senkrecht zur Messungslinie AB ge-

halten (Fig. 5, 1 u. 2). Es zeigen sich wieder fttr A und B die zugehflrigen

Fusspunkte C' und C" mit den Lotendpunkten PJ und JP". Die Punkte i*

und P“ haben ihre Lage gegen P vertauscht. Es ist

(12) PP = (,- () + I .-^l,
pit (Ut

PP' = +

\

I

1

(13)
Digitized by Google
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Urn diese Fehler, die sich bei Absteckungen and Aufmessungen ,
bei

denen es auf groasere Genauigkeit ankommt, immer sebr unangenehm be-

merkbar machen, zu venneiden, ist es erforderlich
, den Handgriff oder

Zapfeu, mittels dessen das Prisma auf

den Lotstab gesetzt wird, lotrecht unter <$1(7

&

den Knotenpunkt zu bringen und damit

den Knotenpunkt der Visierstrahlen lot-

recht aber die Liingsachse des Lotstabes.

Dies wird durch einen beweglichen Riegel,

wie die Figuren 6 und 7 zeigen, leicht

erreicht. a ^ f
~|

'

|' f't

Die Koordinaten x und y des Knoten-

ponktes sind nun nur dann genau gleich

0,14 h, wenn das Prisma so gehalten

*ird, dass die Hypotenuse desselben

parallel oder senkrecht zur beobachteten

Ricbtong steht. Wenn nun auch ein

Weiner Fehler gegen diese Bedingung

ahne merklichen Einfluss bleiben wird,

m ist es doch wUnschenswert, sie in mog- j I

ichster Schftrfe zu erfQllen. Zu diesem

-wecke trftgt der Zapfen „6“ (Fig. 6)

>ben einen kleinen Stift „c“. Man hat

ran das Prisma so zu halten, dass dieser

*tift vor der Mitte des im Prisma deut-

><* zu erkennenden, bei FB (Fig. 2)

der bei dem analogen Stuck auf der anderen Kathetenfl&che austretenden

trahlenbUschels steht. Es ist dann die HypotenusenflUche parallel zur

fessungslinie.

I

l

i

.A

Diese Konstruktion hat sich in der Praxis sebr bewahrt, so dass die

>8spankte innerhalb der Zielschbrfe (bis auf 1 cm bei nicht zu starkem

inde) genau und elegant bestimrat werden konnten, wobei der Umstand,

ss beide Richtungen denselben Fusspunkt ergeben, auch wenn der Fuss-
Digitized by Google
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ponkt nock bo nahe an einen Fluchtstab fftllt, das Vertrauen zu der eignen

Arbeit wesentlich hebt.

Au 8 der voraugegangenen Untersuchung erhellt, da«s auch die Anord-

nung der Prismen beim Banernfeindschen Doppelprisma eine ungQustige

ist. Bei der Benutzung des festen Strahls zum Einricbten zwischen zwei

F

Stale — bekanntlich kann auch der bewegliche Strahl zum Einricbten be-

nutzt werden — liegen, wie Fig. 8 zeigt, die beiden Knotenpunkte fQr die

Richtungen von A und B in den Prismen nicht Ubereinander. Da der

Handgriff oder Zapfen beim Doppelprisma unter dem Schwerpunkt des

quadratiscben Gehauses, also lotrecht unter dem Schnittpunkt der Hypo-

tenusenflftchen der beiden Prismen angebracht ist, so sind far beide Prismen

die Fehler x und y = 0,74 h.

Urn nun die Bedingung zu erfUllen, dass die Stabe A und B sich in

der Riehtung nach P hin decken, mUssen die in Fig. 8 mit a bezeichneten

Winkel gleich sein; mit anderen Worten AC* muss parallel BC" sein,

damit C'P auf beiden senkrecht stebt. Es wird also mit dem Bauem-

feindschen Doppelprisma nicht die Messungslinie AB, sondern die Linie

A' B' abgesteckt, so dass AA' = BB‘ — 0,74 h ist. Es entstebt ebenso

ein Fehler in der Abszisse als in der Ordinate. Dadurch, dass das Bauern-

feindsche Doppelprisma jedoch in zwei I.agen benutzt werden kann. lassen
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each die Fehler darch Mittelang des sich zeigenden Ausschlags beseitigen.

Jedenfails aber mOssen wir eine Anordnung, die eine zweifache Beobach-

tung a6tie macht, ungUnstig nennen hinsichtlich einer solchen, welche nur

eine einfache Beobachtung erfordert.

Aus diesen Gesichtspunkten ist jedenfails das nach den Angaben von

Prof. Lorber durch die Fima Starke & Kammerer in Wien hergestellte

Doppelprisma mit Festlegnng der Visierstrahlen entstanden. Die Stellung der

Prismen in demselben zeigt Fig. 9. Vergl. die eingangs erw&hnten Aus-

fohrangen von Prof. Lorber hiertlber. Knotenpunkt nnd Lotstabspitze

liegen jedoch anch hier nicht Ubereinander.

I

|

I

I

Mir erscheint deshalb die Anordnung, wie sie Fig. 10 darstellt, als

ehr zweckm&ssig, weil hierbei alle Fehler beseitigt sind. Ein gleicher

„e“, der bei der BenUtzung des Prismas vor der Scknittkante der

iathetenttachen stehen muss, erleichtert die richtige Haltung des Prismen-

reozes — Hypotennsenflachen parallel zur Messungsrichtung. Die Justie-

®g des Instrumentes ergibt sich von selbst.

Diese Stellung der Prismen zueinander ist im Prinzip dieselbe, wie

* von Prof. Dr. C. Bohn in der Zeitschrift fttr Instrumentenkunde, Jahr-

tng 1888, im Oktoberheft erbrterte.

erechnung der Additamente mit dem Rechenschieber.

Bei der Berechnung sphftrischer terrestrischer Dreiecke nach der

ddnerschen Additamentenmethode bentltzt man in der Hegel zur Um-
indlung der Logarithmen der sin der Seiten in die entsprechenden Loga-

bmen der Bogen und anch nmgekehrt, sog. Additamententafeln. Die zu

mitteinden kleinen Korrektionsgrossen konnen aber auch ftir fast alle

rkommenden Falle gentigend scharf auf die unten augegebene Weise
ed by Google
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beqnem mit dem gewohnlichen 25 cm langen Rechenschieber, wenn notu

unter Berilcksichtigung versehiedener Kugelradien, bestimmt werden.

Bezeichnen: « die geometrische Bogenlange einer Dreiecksseite,

r den Radius der Yermessungskugel,

log m das Additament, um das Acrusmass auf den si*

(oder umgekehrt) zu reduzieren, und

e die Basis der natttrlichen Logarithmen,

dann ist bekanntlich:

Jog s = log j^r sin *
J

log m 0 )

und

log m = - log e sin* —
o r

11
; • .

*

"lStT
log e tt»* —

1C)1 a

mo*>g>sin'^+..') (
8)

Das zweite Glied in Gleichung (2) betrftgt bei einer Seitenlange von

160 km sehr genahert eine Einbeit der achten Dezimalstelle des Logs-

rithmus in s, so dass also bei 7- bis 8-stelliger Rechnung das erste Glie-1

vollstftndig ausreicht. Setzt man zur Vereinfachung

A = 10000000 . m,

d. h. log A in Einheiten der siebten Dezimalstelle und weiterhin s in Ein-

heiten von Kilometern (r in Metereinheiten), so erhait man aus (2) in seir

grosser N&herung

log A = 1013
. log e

67*

[11 ,859633]
,

r*

oder
log A (3)

Die in eckiger Klammer stehende Zahl stellt in flblicher Schreibweise den

Logarithmus von —— - vor, also log k = 11 . 859 633 — log r*. Fur

einige geographische Breiten qp ergeben sich die Zahlen h bei Benutznns

der Besselscben Erddimensionen (Jordan, Handbucb der Vermessungv

kunde, 3. Band, 4. Aufl.) zu

<f = 44° 47° 50° 53" 56 s

k = 66,176 56,216 56,254 66,292 66,330

Die Formel (3) ist demnach bei Gebrauch des Rechenschiebers sehr

bequem.

Da in der Regel der Logarithmus von s gegeben ist, stellt man zu-

nftchst auf der rttckwartigen gleichfcirmigen Zungenteilung die Mantis**

von s ein, halt auf der vorderen oberen Zungenteilung mit dem Lfiufer -

fest und dividiert nocb mit k.

Z. B. Gegeben: log s = 4,556 3025 ,0

Mittelbreite = 50<> (s = 36 000 m).

*) S. die Bayerische Landesvermessung in ihrer vrissenschaftlichen Grtiri

lage. Mttnchen 1873. S. 264 und 281.
Digitized by Google
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Durch zwei Einstellungen am Rechensrhieber erhftlt man

465

also

23,0

4 . 666 3002-0.

Bis zu Seiten von ea. 105 km liefert der Rechenscbieber log m und

damit log s auf wenige Zehntel der achten Dezimalstelle genau.

Stuttgart, Technische Hochscbule. I'rof. Dr. 3ng. Hohenner.

Aus den Verhandlungen des preuss. Abgeordnetenhauses.

69. Sitzung vom 21. Mai.

Das Abgeordnetenhaus hat den Beschluss der Petitionskommission

vom 22. Marz d. J. hinsichtlich der Eingabe der selbstfindigen, in Preussen

vereideten l.andmesser insofern abgefindert, als es dieselbe der Staats-

regierung im ganzen als Material fiberwiesen bat.

Nachstehend folgt der stenographische Bericht hiertiber:

Prftsident v. KrOclier. Wir gehen jetzt (lber zum zweiten Gegen-

stand der Tagesordnung

:

Sechster Bericht der Petitionskommission

Petition der Vereinigung selbstandiger in Preussen ver-

eideter Landmesser zu Berlin (II 69) urn andere Regelung

der Yerhttltnisse der staatlich geprfiften und vereideten

selbstandigen Landmesser — Drucksache Nr. 196.

Berichterstatter ist der Abgeordnete Mies.

Der Kommissionsantrag befindet sich auf Seite 8 und 9 des Berichtes

Nr. 196 und lautet:

Das Haus der Abgeordneten wolle beschliessen:

1. fiber den I. Teil der Petition II 69, die „Bittschrift A“,

insoweit darin die anderweite gesetzliche Regelung der Frage, be-

treffend die Ausftthrung von Fortschreibungsvermessungs-Arbeiten

durch die gewerbetreibenden Landmesser und deren dienstliche Be-

bandlung seitens der Katasterkmter verlangt wird,

mit Rficksicht auf die Erklarung des Regierungsvertreters zur

Tagesordnung ttberzugehen,

und

insoweit sie die Annahme von Fortschreibungsvermessungsantragen

durch die Katasterfimter und die Erhohung des katasteramtlichen

Gebfihrentarifs fUr dieselben Arbeiten betrifft,

zur Tagesordnung ttberzugehen;

2. den II. Teil der Petition, die „Bittschrift B“, betreffend die ander-

weite gesetzliche Regelung der gesamten Berufsverhaitnisse der Privat-

landmesser in Preussen,

mit Rficksicht auf die Erklarung des Regierungsvertreters der

Konigliclien Staatsregierung als Material zu Uberweisen.
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Ich erOffne die Besprechung. Der Herr Berichterstatter verzichtef.

Das Wort hat der Abgeordnete Witzmann.

Witzmann, Abgeordneter (nat.-lib.): Meine Herren, die Vereinignn;

selbsthndiger in Preussen vereideter Landmesser zu Berlin hat Ihnen zwei

Petitionen Uberreicht, in welchen um anderweite Regelung der Verh&ltnisse

der staatlich geprtiften und vereideten selbstilndigen Landmesser, die, wie

ich nebenbei bemerke, nicht pensionsfahig sind, gebeten wird. Die Kom-

mission hat drei Beschlflsse gefasst und Ihnen empfohlen, Uber die Peti-

tionen zum Teil zur Tagesordnung tlberzugehen
,
zum Teil motivierte

Tagesordnung zu beschliessen
,
zum Teil hat die Kommission beantragt.

dass das Haus mit Rticksicht auf die Erklarung des Regierungsvertreters

die Sache der KOniglichen Staatsregierung als Material tiberweise. Ich

habe namens meiner samtlichen politischen Freunde den An-

trag zu stellen, dass die Petitionen in alien Teilen der Kfinig-

lichen Staatsregierung als Material flberwiesen werden, und

ich hoffe, dass der Antrag nicht nur Untersttltzung, sondern auch An-

nahme finden, ja dass das Hohe Haus einmtttig diesem Antrage beitreten

wird.

Meine Herren, vergegenwhrtigen wir uns die Ausbildung und Steitac

der Landmesser in Preussen! Sie haben das Primanerzeugnis sich zu

erwerben. Sie treten dann in die praktische Tatigkeit und besuchen die

Hochschule. Sind sie fertig, so machen sie ein staatliches Examen und

(ibernehmen eine Landmesserstellung. In dieser sind sie ebenso wie die

Rechtsanwalte und Notare auf private Auftrftge, die ihnen erteilt werden,

angewiesen. Erhalten sie keine AuftrSge, so ist es um ihre Existenz

schlecht bestellt, und sie kdnnen an den Bettelstab kommen. Die Rechts-

anwSltc und Notare haben eine Gebtthrenordnung
; die Landmesser ent-

behren jedweder Unterlage ftir ihre Liquidate. Sie sind deshalb gehalfeo.

wenn ihnen Auftrage zugehen, in Beziehung auf das Honorar VereiE-

barungen mit den Auftraggebern zu treffen. Treffen sie sie nicht, so

setzen sie sich der Gefahr ans, dass sie ihre Gebflhren, wenn sie der

Hohe nach bem&ngelt werden, im Wege der Klage einfordern masseD.

Das ist, meine Herren, ein Yerh&ltnis, wie wir es sonst in Preussen nicht

finden. Die Rechtsanwalte haben ihre GebQhrenordnung, die Arzte haben

ihre Medizinaltaxen, nach denen liquidiert wird. Das entbehren unsere

Landmesser.

Nun verlangen die Landmesser in der Petition B, dass ein Land-

messergesetz geschaffen werde, nnd sie haben einen Entwurf vorgelegt.

In diesem Entwurf sind die Tagegelder, Reisekosten u. s. w. angegeben.

welche als Mindestsatze gefordert werden. Die Kommission hat beantragt.

diese Petition der Staatsregierung als Material zu flberweisen, und diesen

Antrag wiederhole ich namens meiner Fraktion und bitte, dass die KSnig-

liche Staatsregierung prtlft und erwiigt, ob nicht ein solches Gesetz dem

Hause vorgelegt werden soil.

Weiter beklagen sich, und zwar in der Petition A, die Land-
messer fiber die Konkurrenz, die ihnen durch die Kataster-

Digitized by Google



zettsrhrift fiir Aus den Verhandlungen des preuss. Abgeordnetenhauses. 467
1906.

amter bereitet wird. Sie sagen erstens, dass Gesetze und Ministerial-

verordrrangen bestehen, inhalts deren die Katasteramter, wenn es sich um

Fortsehreibungen handelt, gehalten sind, die Antragsteller darauf hinzu-

weisen, dass sie die nbtigen Unterlagen beizubringen haben. Sie be-

haapten, dass die Katasterbeamten dies in vielen Fallen nicht tan, sondern

ohne weiteres diese Auftrfige selbst libernehmen und ausfithren. Der Herr

Kommissar des Ministers hat in der Kommission erkl&rt, dass, wenn

solebe Fade vorkommen warden, im Verwaltungswege dem nachzugehen

sei and abgeholfen werden solle. Mit Kacksicht darauf hat die Kommis-

sion nur Cbergang zur Tagesordnung beschlossen.

Weiter verlangen die Fetenten, dass die Gebflhrenordnung,

seiche far die Katasterbeamten besteht, anderweit geregelt

terden mttsse, und die Gebtihren im einzelnen zu erhOhen
seien: denn gerade dadurch, dass die Satze so niedrig seien, kftme es,

dass die Interessenten
,
welche Fortschreibungsvermessungen ntttig batten,

sich an die Katasteramter wenden, indem sie sagen: dort komme ich

billiger fort. Wenn ich auch diese Gebtthrenordnung im einzelnen nicht

geprtlft habe, so sind mir doch Unterlagen gegeben worden, aus denen zu

entnehmen ist, dass diese GebUhrenordnung den Verhaltnissen keineswegs

entspricht, Ich habe hier ein privates Schreiben, in welchem gesagt wird.

es sei eine Messung yon der Katasterbehfirde ausgefUhrt wor-
den, die 6 bis 8 Tage in Anspruch genommen habe. Die Kosten
bierfar waren 60 Pfg. gewesen. Ich weiss nicht, ob das richtig ist.

Ks ist, wie gesagt, eine private Mitteilung. Ich habe aber weiter die Ab-

schrift des Schreibens einer KOniglichen Regierung zur Hand, die ihrer

ganzen ausseren Beschaffenheit nach zweifellos echt ist. Da hat denn auf

eine Beschwerde der Katasterkontrolleur gesagt,

dass die ganze ortliche Arbeit — selbst bei ungettbten Technikern

— keinesfalls mehr als einen Tag erfordere und fttr die gesamte

hausliche Bearbeitung zwei Tage reichlich bemessen seien.

Nach dem Gebahrentarif, welcher fttr die Katasterbeamten zur Be-

zahlung der katasterbeamtlichen Vermessungsarbeiten vorgeschrieben

ist, wttrden die Messungskosten in dem vorliegenden Falle nach An-

gabe der vorgenannten Beamten 16 Mk. 60 Pfg. betragen.

Ja, meine Herren, da kkme heraus, dass die Entsclittdigung sich pro Tag
um auf 5 Mk. 531

/s Pfg. belttuft.

Diese Frage ist ja auch in der Kommission eingehend erttrtert

*orden, und der Herr Regierungskommissar hat dort erklttrt, dass nach

ien Berechnungen die Einnahmen von einem Jahr sich auf etwa eine

Million belaufen, und dass die baren Auslagen fttr diese Vermessungen
nnr s

/4 Million betragen; es kttme also immer noch ein Plus fttr die Staats-

kasse heraus, und es liege somit keine Veranlassung vor, an dem Ge-

buhrentarif Abftnderungen zu trefl'en.

Wie ich schon im Eingang meiner Rede ausfflhrte, haben unsere

landmesser ein Stadium hinter sich, das eine angemessene Entsch&digung
for ihre Tiltigkeit rechtfertigt. Nach der Gewerbeordnung rangieren sie
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unter den Gtiterbestiittern, Schaffern, Wagern, Messern, Brackern. Schauern.

Stauern. Aus nieiner eigenen Erfahrung weiss ich, dass viele dieser

Herren Reserveoffiziere, Hauptleute der Landwehr sind; es liegen hier

also Verluiltnisse vor, die in der Tat abgestellt werden mttssten.

Aus alien diesen Grttnden bitte ich Sie dringend, meinem Antra?

stattzugeben und die beiden Petitionen in alien ihren Teilen der KSnig-

lichen Staatsregierung, als Material zu iiberweisen.

Ich habe mir die Frage vorgelegt, ob die Landwirtschaft hierbei in

Mitleidenschaft gezogen werden kbnnte. Wenn die Landwirtschaft die

Vermessungen so billig bekommen kann, so wird man es den Landwirten

ja nicht verdenken konnen, dass sie sich an die biilige Stelle wenden and

dort arbeiten lassen. Ich habe aber einen Kontrollvertrag eingesehen,

den die Landwirtschaftskammer fur die Provinz Schlesien mit den Land-

messern abgeschlossen hat bezw. abschliesst, wenn diese auf die Be-

dingungen eingehen wollen, und in diesem Kontrollvertrag werden ungefshr

dieselben Tagegelder und Diftten ausgeworfen. die die Petenten in ihrem

Gesetzentwurf beansprucht haben. Sie sehen also, die zust&ndige Ver-

tretung der Landwirtschaft, die Landwirtschaftskammer, hat selber an-

erkannt, dass die GebOhren, welche diese Herren bekommen, zu niedrig

sind, und sie unterstUtzt diese Herren in ihren Bestrebungen. Deshtlb

hoffe ich, dass das Hohe Haus ein gleiches tun wird. (Bravo! bei des

Nationalliberalen.)

President v. Krbcher: Das Wort hat der Abgeordnete Ldscher.

Ldscher, Abgeordneter (freikons.): Meine Herren, die Anregungen

des Herrn Kollegen Witzmann und das vorliegende Material geben boffent-

lich der Staatsregierung Veranlassung, uns recht bald einen Gesetzentwurf

in dieser Richtung vorzulegen. Ueber das Wie konnen wir uns ja nach-

her unterhalten. Ich persdnlich bin der Ansicht, dass es das richtigste

ware, wenn die Katasterkontrolleure vollstandig vollbesoldete Staatsbeimte

sein wttrden und keine Privatpraxis auszuUben hatten, sondern nur am'-

liche Funktionen. Vielleicht gentlgt dieser Hinweis der Staatsregierunz.

den Gedanken in dem Gesetzentwurf zum Ausdruck zu bringen. (Braro!

rechts.)

Prttsidentv. Kriicher: Der Herr Regierungskommissar hat das Yfort.

Koll, Professor, Geh. Oberfinanzrat, Regierungskommissar: Meine

Herren, ich muss einen Augenblick Ihre Geduld in Anspruch nehmen, nn

auf einige Punkte etwas zu erwidern.

Es ist gesagt worden, die Katasterbeamten machten den Privatlaml-

messern Konkurrenz. Das ist durchaus nicht der Fall. Die Kataster-

beamten ftlhren die Arbeiten, die sie auszufflhren haben, als dienstlicbe

Arbeiten aus. Sie werden nicht bezahlt mit den Gebtihren, die fttr ibre

Arbeiten eingezogen werden, sondern die Gebiihren werden zur Staats-

kasse eingezogen, und die Katasterbeamten werden fur ihre dienstlicher

^ Arbeiten lediglich entschitdigt nach Massgabe derjenigen Aufwendnngen.

» die fUr die Erledigung ihrer dienstlichen Arbeiten notwendig sind. Die

Katasterbeamten haben lediglich die dienstlichen Arbeiten auszufohren.
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die von den Grundeigentttmern bei ihnen beantragt werden. Wenn solche

Antriige kommen, so sind sie nicht verpflichtet, die Grundbesitzer darauf

hinzuweisen, dass sie diese Arbeiten auch bei anderen Landmessern, bei

den gewerbetreibenden Landmessern, ansgefuhrt bekommen. Wenn die

Grundbesitzer ihre Antriige stellen, so hat der Katasterkontrolleur dienst-

lich diese Antriige anzunehmen und hat diese dienstlichen Arbeiten aus-

zuftthren. Von irgend einer Konkurrenz, die die Katasterbeamten den

Privatlandmessern machen, kann keine Rede sein. Das beweist auch, dass

die Fortschreibnngsvermessungen in alien denjenigen Teilen des Landes,

«o der Grundbesitz ein so wertvoller ist, dass ohne weiteres hShere Be-

zablnng fttr Vermessnngen eintreten kann, in den Hftnden von Privat-

landmessern sind. In alien grdsseren Stadten und dem grCssten Teil der

Industriebezirke werden die Fortschreibungsvermessungen ausgefllhrt von

Privatlandmessern, nicht von Katasterbeamten. Dort wird billig den Privat-

landmessern htthere Bezahlung gewfthrt, so dass sie eine gnte Existenz

‘label linden.

Wenn nun auf den Gebtlhrentarif eingegangen ist, den die staatliche

Verwaltung festgestellt hat fttr die Fortschreibungsvermessungen, so ist

dieser Gebtlhrentarif allgemein festgestellt nach staatswirtschaftlichen Ge-

sichtspunkten. Die Gebtthren sind niedrig fttr minderwertige Grundstttcke,

>ie sind hoch und immer hoher fttr wertvolle Grundstttcke; sie sind gleicli-

artig far alle Orte, wo die Vermessnngen auszuftthren sind. Es werden

also nicht etwa Gebtthren erhoben fttr den tatsftchlichen Aufwand, den die

>taatsverwaltung fttr die Ausftthrung der Arbeiten hat. Wenn das ge-

scheben sollte, so wttrde es vorkommen, dass fur Grundstttcke, die weit

entfernt von dem Ort des Katasteramtes liegen, sehr hohe BetrSge ein-

gefordert werden mttssten, die unter Umstanden den Wert der Grundstttcke

abersteigen kftnnten. Auch die Schwierigkeit der Ausftthrung der einzelneu

Vermessungen wird nicht berticksichtigt, sondern es werden Iediglich Ge-

btthren erhoben nach dem Interesse, welches der einzelne Grundbesitzer

an der Ausftthrung der Vermessungen hat: fttr minderwertige Grundstttcke

zeringe Gebtthren, fttr hochwerte Grundstttcke htihere Gebtthren. Da kann

es selbstverstttndlich kommen, dass wenn schwierige Verhttltnisse vorliegen,

die Staatsverwaltung viel mehr Geld aufwendet fttr die Ausftthrung der

Vermessungen, als sie an Gebtthren wieder hereinbekommt. Das geschieht

aber im Interesse der regelrechten Fortftthrung des Katasters und des

Grundbuchs. Es darf nicht an der H6he der Gebtthren scheitem, dass

die katasteramtliche und grundbuchliche Regulierung von Besitzverttnde-

mngen versilumt wird: es sollen auch nicht die Grundbesitzer, die nahe

lem Katasteramte wohnen, anders behandelt werden als diejenigen, die

weit davon entfernt wohnen. Im grossen ganzen sind die Gebtthrensfttze

so normiert, dass die Staatskasse das, was sie fur die Fortschreibungs-

vermessung ausgibt, an Gebtthren wieder hereinbekommt, dass sich also

Aasgabe und Einnahme ungefahr deckt.

Wenn auf die Kontrollauftrage mit den Landwirtschaftskammern hin-

gewiesen ist, so mochte ich darauf aufmerksam machen, dass, so weit
3y Google
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unsere Kenntnis reicht, die Landwirtschaftskammern diese Vertriige ab-

geschlossen haben, um zu einem gewissen YertragsverMltnis mit den Land-

messern zu kommen und damit namentlich Ueberforderungen der I-and-

messer abzuschneiden. Die S&tze, die dort vorgesehen sind, sind gut

bemessen, wie sie den Yerhilltnissen der Privatlandmesser entsprechen.

Die Staataverwaltung wird aber auch vorauBsichtlich auf Antrag einer

Landwirtscbaftskammer dazu kommen, dass iihnliche Satze den Landmessen

in einer voraussichtlich zu erlassenden Laudmesserordnung zugebilligt werden.

vielleicht nicht ganz so hoch aber ungefabr docb, weil anzuerkennen iaL

dass die Landmesser nach ihrer ganzen Ausbildung berechtigt sind, habere

Satze zu liquidieren, als sie z. B. in dem alten Landmesserreglement vor-

gesehen sind fttr die im staatlichen Auftrage von Landmessern auszu-

ffihrenden Arbeiten.

Prasident v. Krdcher : Das Wort hat der Abgeordnete Goldschmidt.

Goldschmidt, Abgeordneter (freis. V.-P.): Die Ausftlbrungen des

Herrn Regierungskommissars fiber die Handhabung des Gebtthrentsrifs

haben ja einigermassen die auffallige Art dieser Handhabnng erklirt.

Tatskcblich sind die Landmesser der Meinung, dass ihnen bezw. dem Staat

mit diesem Gebfihrentarif unrecht geschieht Immerhin scheint mir die

ganze Sache doch keineswegs ausreichend aufgeklart zu Bein, so dass kb

daber, gleichzeitig auch im Namen meiner Freunde, mich dem Votum as-

schliesse, das der Herr Kollege Witzmann beantragt hat: diese Petition

der Staatsregierung als Material fttr einen gesetzgeberischen Yorschiag

zu Uberweisen.

Prftsident v. Krbcher: Das Wort hat der Abgeordnete Witzmann

Witzmann, Abgeordneter (nat.-lib.): Meine Herren, die Ausfahrnngec

des Herrn Regierungskommissars berecbtigen mich zu der Hoffnung, das>

das Hohe Haus dem Antrage auf Ueberweisung als Material stattgeber

wird. Denn der Herr Regierungskommissar hat selbst sss-

geffihrt, dass cine Gebtthrenordnung erforderlich und in Aus-

sicht genommen sei. Das Material, welches die Petenten ttberreicht

haben, ist so reichhaltig and so sorgffiltig znsammengestellt, dass es der

Regierung gewiss von Wert sein wird; deshalb bitte ich wiederholt am

Ueberweisung als Material und die KOnigliche Staatsregierung um moglichst

weitgehende Berficksichtigung der Wfinsche der Petenten. (Bravo!)

Yizeprftsident Dr. Porsch: Das Wort wird nicht weiter verlangt;

die Besprechung ist geschlossen.

Wir kommen zur Abstimmung.
Der Abgeordnete Witzmann hat beantragt, die Petition als Material

zu Uberweisen, wfthrend der Antrag der Kommission teils motivierte, teils

einfache Tagesordnung, teils Ueberweisung als Material vorschlfigt. Ich

werde zunkchst fiber den Antrag Witzmann abstimmen lassen: sollte der-

selbe angenommen werden, so ist damit der Antrag der Kommission er-

ledigt; sollte er abgelehnt werden, so werde ich ohne weitere Abstimmunc

annehmen, dass das Haus nach dem Antrage der Kommission beschlies-t.

— Das Haus ist damit einverstanden.
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Ich bitte, dass diejenigen Herren, welche nach dem Antrage Witzmann

die Petition ala Material ttberweisen wollen, sich von ihren I’lfttzen er-

heben. (Geschieht). Das ist die Mehrheit, der Antrag Witzmann ist

sngenommen. Damit erledigt sich der Antrag der Kommission.

Vereinsangelegenheiten.

0 r d n u n g
der

25. Hauptversammlung des Deutschen Geometervereins.

Die 25. Hauptversammlung des Deutschen Geometervereins wird in

der Zeit vom 15. bis 18. Juli d. J. in

Konigsberg i. P.

each folgender Ordnung abgehalten werden:

Die Sitzung der Vorstandschaft flndet am Sonnabend, den 14. Juli zu

einer noch nfther zn bestimmenden Tageszeit statt.

Sonntag, den 15. Juli 1906.

Vorm. 9 Uhr: Sitzung der Vorstandschaft und der Abgesandten der

Zweigvereine in der Aula des AltstadtiBchen Gymnasiums,

Altstadtische Langgasse.

Mittags 12 Uhr: Niederlegung eines Kranzes an der Bflste Bessels im

Garten der Sternwarte, Sternwartstrasse.

Nacbm. 3 Uhr: Fortsetzung der Beratnng der Vorstandschaft und der

Abgesandten der Zweigvereine in der Aula des Alt-

stadtischen Gymnasiums.

Abends 8 Uhr: Versammlnng und Begrilssung der eingetroffenen Teilnehmer

im Kbnigssaale des alten Schtitzenhauses, Schtttzenstrasse.

Montag, den 16. Juli..

Vorm. 9 Uhr: Hauptberatung der Vereinsangelegenheiten im Saale der

Immanuelloge , Hintertragheim 18, in nachstehender

Reihenfolge:

1. Bericht der Vorstandschaft fiber die Vereinstfttigkeit seit

der letzten Hauptversammlung.

2. Bericht des KechnungsprUfungsausschusses und Beschluss-

fassung fiber Entlastung der Vorstandschaft.

3. Wahl eines Rechnungsprtifungsausschusses far die Zoit

bis zur nachsten Hauptversammlung.
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4. Beratong des Antrags der Vorstandscbaft betr. Erlasaui:.

des Eintrittsgeldes for Mitglieder der Zweigvereine, dif

im Jabre 1906 oder sp&ter in den Deutschen Geometer-

verein eintreten.

5. Beratung der Grundsfitze fttr den engeren Zusammenschlusi

der Zweigvereine mit dem Hauptverein, und eventl. Be-

schlussfassung liber etwa erforderlich werdende Satzungs-

anderungen.

ti. Beratung des VereinsbauBhalts fUr die Jahre 1906 und 190*.

7. Antrag des Landmesservereins fttr die Provinz Posen betr.

Beratung fiber die zur baldigen Erreichung des Abiturienten-

examens als Yorbedingung znm geodfitischen Studium in

Preussen zu unternehmenden Schritte. Berichterstatter:

Herr Oberlandmesser Jackowski ans Posen.

8. Bekanntgabe von Mitteilungen aus anderen Fachvereinen.

9. Neuwahl des Vorstandes.

1

0.

Vorschlttge fttr Ort und Zeit der nilchsten Hauptversammlung.

Daran anschliessend gemeinsamer Besuch der Allge-

meinen Deutschen geodiitisch-kulturtechnischen Ausstellung

im Kttnigsberger Tiergarten.

Nachm. ti Uhr: Festessen im grossen Konzertsaale des Tiergartens: da-

nach Promenadenkonzert.

Dienstag, den 17. Juli.

Vorm. 9 Uhr: Fachwissenschaftliche Vortriige im Saale der Immanuei-

loge, Hintertragheim 18.

1. Vortrag des Herrn Oberstenerrat Steppes aus Mttncben

ttber bayerische Katastervermessungen, insbesondere StSdte-

vermessungen.

2. Vortrag des Herrn Yennessungsdirektor Block aus Danzig

fiber: „Der Geometer im Stadtebau, insbesondere die Be-

arbeitung der BebauungsplSne durch den I.andmesser.*

3. Vortrag des Herrn Oberlandmesser Pahl aus Tilsit fiber

die innere Besiedelung mit besonderer Berficksichtigung

der bisher ergangenen Gesetze ttber Rentengutsbilduugen.

Nachm. 3 Uhr: Gemeinschaftliches Beisammensein im BOrsengarten und

den anschliessenden Logengttrten, Hintertragheim.

Konzert und Schlossteichfest.

Fttr die Damen ist an den Vormittagen des 16. und

17. Juli ein besonderes Unterhaltungsprogramm vorge-

sehen; und fttr die ireie Zeit im ttbrigen: Besichtigune

der Ausstellung und der Sehenswttrdigkeiten der Stadt.
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Mittwoch, den 18. iuli.

\orm. 8 Uhr: Austiug mit der Samlandbahn nacli dera Ostseestrand bis

Warnicken. Daselbst FrtlhstUck. Darauf Spaziergang durch

die dortige romantische Wolfsschlucht der Steilktlste ent-

lang nach Rauschen; hier zwangloses Mittagessen im

Kurhause.

Xachm. 5 Uhr: Weiterfahrt mit der Bahn nach dem Ostseebad Cranz.

Gemein8chaftlicher Spaziergang auf dem Korso und der

Uferproraenade.

Abends 8 Uhr: GemUtliches BeiBammensein im neuen Kurhause. — Tanz.

Abends 11 Uhr: Bdckkehr nach Kfinigsberg mit Sonderzug. Ankunft

1 l s
/4 Uhr nachts.

Die Vorstandschaft des Dcutachen Geometervereins.

P. Ottsen.

Ansserhalb des offiziellen Programms als besonders empfehlens-

werte Tour wird den Teilnehmem der Hauptversammlung angeraten:

Donnerstag, den 19. Juli.

•> Dbr frQh: Reise mit der Labiauer Bahn tlber I.abiau nach Szargillen

und von dort mittelst Wagen und Schiff in das grosse Moos-

bruch zur Besichtigung der Moorkolonien und Kulturen.

Rtlckkehr gegen 10 Uhr abends.

Den von KOnigsberg nach ihrer Heimat bezw. ihrem Wirkungskreis
nrttckreisenden Kollegen nebst ihren Damen wird unter Fiihrung Danziger
iollegen der Besuch des Ilochmeisterschlosses Marienburg und der alten

tansestadt Danzig mit ihren Kunstschiitzen und ihrer reizvollen Umgebung
infs w&rmste empfohlen.

Der I’reis der Teilnehmerkarte an sftmtlichen offiziellen Veranstaltungen
inschliesslich des Festessens im Tiergarten, des FrUhsttlcks am Austtugs-
age und der Bahnfahrt nach Warnicken bezw. Cranz betr&gt fttr Herren
12 Mk., fflr Damen 6 Mk.

Anmeldungen zur Teilnahme unter Angabe der Anzahl der
ersonen und Anfragen bezdglich der Unterkunft sind bis zum 3. Juli cr.

in den Obmann des Finanzausschusses, Herrn techn. Eisenbahnsekret&r
Keizer in KOnigsberg, Viehmarkt 7 a, 2 Treppen, zu richten.

Mit der vorstehenden Bekanntmachung der Ordnung der diesjahrigen

lauptversammlung verbindet der unterzeichnete Ortsausschuss den Wunsch,
echt viele Kollegen mit ihren Damen, sowie Freunde und Gonner unseres
aches in den Mauern unserer Stadt zu ernstem Wirken und frohlichem
ienusse begrttssen zu kiinnen.

Wir waren uns wohl bewusst, dass neben dem Herkiimmlichen in den
» eranstaltungen auf den Hauptversammlungen des Deutschen Geometer-

ZeiUchrift fttr VenD."*<<n<r«weteii 1900. Hefl 17. 34 id by Google
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vereins bei der diesj&hrigen ein besonders werbendes Element eingesteli:

werden mflsste, um die Keise nach der alten Feste Konigsberg empfehlem-

wert zu machen und die Teilnehmer an der Versammlung far die Uo-

bequemlichkeit der Reise und den stArkeren Anspruck an die Kasse n

entsch&digen.

Diese ernste Auffassung der Verantwortlichkeit far das Gelingen der

Yeranstaltungen des Deutschen Geometervereins fuhrte zu dem Gedanke;..

mit den Geometertagen den Plan einer Allgemeinen deutschen geodatiscli-

kulturtechnischen Ausstellung zu verknUpfen, die den gegenwiirtigen Stand

der geodatischen und kulturtechnischen Wissenschaft und ihre Betatigung

im wirtschaftlichen Leben unseres Yolkes durch Karten, Modelle, Betrieb-

anlagen und Werkzeuge veranschaulichen soil.

Ueber Erwarten und nicht genug des RUhinens ist uns seitens der

behbrdlichen und der wissenschaftlichen Kreise der Stadt und Provim die

lebhafteste und auch die materielle UnterstUtzung fUr diesen Ausstellangs-

plan zuteil geworden, und wir sind heute der Beteiligung aller interes-

sierten Kreise und der wUrdigen Ausstattung der Ausstellung in dem hocb-

gespaunten Rahmen des Prospektes sicher.

In dem Ausstellungsausschusse sind die hervorragendsten Yertreter

der naturwissenschaftlich-physikalisehen und landwirtschaftlichen Facher.

des Bau- und Meliorationswesens unserer Provinz mittatig. Die Anteil-

nahme der Oeffentlichkeit ist weit Uber die lokalen Grenzen angeregt und

bringt den Namen des deutschen Geometers und Kulturtechnikers ffir eine

kurze Zeitspanne in den Vordergrund des Interesses.

Da gilt es nun, Collegae! noch in den letzten Wochen fiir dieses

Werk, das schOchtern unternommen wurde und mit immer wachsender

Freude weitergefflhrt wird, ein jeder an seiner Stelle wirksara zu sein. vor

allem aber durch personliche Teilnahme an den Beratungen und festlicheu

Veranstaltungen das in der Oeffentlichkeit angeregte InteresBe an den Ar-

beiten unseres Berufes zu stiltzen und zu steigern.

In dem vorliegenden Programm ist ausserhalb der mit Studien, Vor-

triigen und Verhandlungen ausgeftillten Zeit der vergntlgliche und Er-

holungsteil mit den auziehendsten und reizvollsten Lockmitteln ausgestatlet

die Konigsberg und der nachbarliche Ostseestrand besitzen. Das Fest sat

den Terrassen des Borsengartens und der Logengftrten an den Ufern des

idyllischen Schlossteiches wird auch dem verwbhntesten Geschmack Rech-

nung tragen und die Partie am Ausflugstage an den steil abfallendeu. von

dem Wogenprall der Ostsee zerrissenen und zerkltlfteten Uferhangen und

durch die waldigen, wildromantischen Talschluchten am Kttstenrande des

Samlandes tindet auf der ganzen deutschen Festlandskftste nicht ihres-

gleichen. Es wird dabei auch jedem Teilnehmer Gelegenheit gegeben, die

wasserreinen und wegen ihres Salzgehaltes kriiftigsten Ostseebftder, Rauschen

und Cranz, in wenig beschwerlicher Weise kennen zu lernen.

Wer mehr geniessen will, der schenke auch dem nichtoffiziellen Teile

des Programms am Nachtage der Festlichkeiten Beachtung. Er wird

dabei die Vorsorge der ost- und westpreussischen Kollegen nicht unnfltz-

lich tindeu.

Der 0rtsausschu8s fiir die 25. Hauptversammlung

des Deutschen Geometervereins.

Voglowshi.
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Zur allgemeinen deutschen geodatiach-kulturtechnischen Ausstellung
zu Konigsberg i. Pr. im Juli 1906.

Diejenigen Herren Berufsgenossen, welche Photographien interessanter

geodatisch-kulturtechnischer Bauten und Anlagen, charakteristische Situ-

atiouen aus dem praktiscben Berufsleben, iiltere Instrumente und Kartell pp.
besitzen, deren Einzelausstellung nicht lohnt, werden gebeten, Abztlge davon
dem Mitglied der Ausstellungsleitung, Herrn Oberlandmesser Rodder,
Konigsberg i. Pr.. Hinterrossgarten No. 62 a, Gartenhaus, zusenden zu wollen.

Dieselben sollen zu geordneten Samralungen vereinigt hier zur Ausstellung

gebracht werden.

Es erscheint erwilnscht, dass die Photographien am unteren Randc,
event, auf einem Streifbande mit erklirender Schrift, auf der Vorder- oder
Rackseite mit dem Xamen des Eigentttmers versehen werden. Nach Schluss

der Ausstellung wird die kostenfreie RUcksendung erfolgen.

Im lntere8se der Ausstellung wird urn weiteste Yerbreitung dieses

Wunscbes und um zahlreiche Zusendungen gebeten.

Gleichzeitig wird darauf aufmerksam gemacht, dass der Schlusstermin
iiir die Anmeldung zur Ausstellung auf den 20. Juni cr. festgesctzt ist.

Die Ausstellungsleitung

I. A.: Voglowski.

Aus den Zweigvereinen.

Die XXIV. ordentliche Generalversammlung und die

Feier des 26jahrigen Jubilaums des Vereins Grossh. Hessischer

Geometer I. Klasse.

Am 19. Mai d. J. , nachmittags 3 Uhr beginuend, liielt der Yerein

Grossh. Hessischer Geometer I. Klasse zu Darmstadt im „Fttrstensaal“

des , Restaurant Kaisersaal u seine 24. ordentliche Generalversammlung ab,

an welcher nahezu 100 Vereiusmitglieder und einige Gilste teilnahmen.

her Vereinsvorsitzende trug nach Eriiffnung der Versammlung und Be-

grtlssung der Teilnehmer den Jahresbericht vor. Nach diesem zShlt der

Verein gegenwartig 2 Ehrenmitglieder und 151 ordentliche Mitglieder, die

Gibliothek besteht aus 103, mitunter recht interessanten Werken, welche

den Mitgliedern zur fleissigen Bentltzung empfohlen wurden. Die Bezieh-

Mgen zmn Deutschen Geometerverein fanden im letzten Jahre be-

sonderen Ausdruck durch die Verhandlungen iiber den augebahnten eugeren

Z'lsarmneuschluss der Zweigvereine an den Hauptverein, zufolge derer dem-

selben 15 weitere Mitglieder des diesseitigen Yei'eins zugeftlhrt wurden.

Von den 153 Mitgliedern des diesseitigen Zweigvereins gehoren nun 102

oder 66°/0 gleichzeitig dem Deutschen Geometerverein an. Auch die Be-

ziehnngen zu den samtlichen Zweigvereinen wurden in der seitherigen

freundschaftlichen Weise weiter gepflegt. Als fUr den Verein und Stand

erfreuliche Ereignisse wurde der im vertlossenen Vereinsjahre in grcisserer

Zahl erfolgten definitiven Anstellung und standigen Yerwendung von Kol-

legen im Staats- und Kommunaldienst gedacht. (Die detinitiven Anstellungen,

sowie die ehrenvolle Auszeichnung eines Mitgliedes sind in der Zeitschril't
by Google
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fttr Vermessungswesen unter den Personalnachrichten jedesmal verOffentlicbt

worden.) Weiter wurde der Feier des lOOjfthrigen Geburtstages des Se-

niors der deutschen Geometer, des Koliegen Enler-Giesseu gedacht, be zap-

licb derer bier auf den bez. Artikel in Heft 28 der Zeitschr. f. Venn,

pro 1905 verwieseu sei. Im Laufe des letzten Vereinsjabres wurden be-

zilglich der Ausfertigung der Messbriefe und der Benutzung des Fahrrades

fUr Dienstreisen Gesuche an die vorgesetzten Kehorden und, dem Vorbilde

anderer Beamtengrnppen folgend, eine Eingabe an die hohe zweite Kammer

der Landstftnde gerichtet wegen Gewithrung von Wohnungsgeldzuschuss

bezw. Teueruugszulagen. Endlich wnrde noch erwShnt, dass die von dem

Vereine im Jahre 1897 herausgegebenen „Vorlageblatter fUr Kartenschriften-

sich eines guten Absatzes zu erfrenen hatten und dass zur Erledignug der

wichtigsten Vereinsgeschafte in Mainz zwei Vorstands- und Kommissions-

sitzungen stattgefunden hatten. Die hiernach von dem Schriftftihrer

Schmirmund-Mainz verlesenen Protokolle dieser Sitzungen wurden nicht

beanstandet.

Nach dem von dem Vereinsrechner Wissner-Giessen vorgetragenea

Rechnungsabschluss betrugen die Einnakmen 890 Mk. 81 Pfg., die

Ausgaben 812 Mk. 79 Pfg. und das disponible Vereinsvermogen 934 Ml.

50 Pfg. Nach dem Berichte des Rechnungsprttfungsausschusses war die

Rechnung nicht zu beanstanden und es wurde daher dem Rechner bezw.

dem Vorstande Entlastung erteilt.

Der vom Vorsitzenden vorgetragene Voranschlag fUr das Yereins-

jahr 1906 liisst eine Einnahme von 860 Mk. erwarten, die Ausgaben sind

mit Rttcksicht auf die dem Vereine durch die 25jahrige Jubilaumsfeier.

durch Entsendung eines Delegierten zur 25. Ilauptversammlung des Deut-

schen Geometervereins nach Konigsberg und durch vermehrte Drucksacheu

voraussichtlich erwachsenden besondcren Kosten auf zusammen 1185 3ft.

veranschlagt, so dass dann ein Reservefonds von 609 Mk. 50 Pfg. ver-

bleiben wird.

Nach den Mitteilungen des Vorsitzenden Uber den Stand der Unter-

sttttzungskasse des Vereins wurde vier Waisen eines verstorbenen

Koliegen eine Weihnachtsgabe von 60 Mk. zugewendet und es betrSgt der

verzinslich angelegte Kassebestand 364 Mk. 15 Pfg.

Die vor zwei Jahren bereits angebabnten Verhandluugen iiber eine

Haftpflichtversicherung mit Bezug auf den § 839 des Bflrgerlichen

Gesetzbuches sollen zunilchst weitergeftlhrt und mdglichst zum Abschlnss

gebracht werden.

Den Dienstverhaltnissen der im Staatsdienste verwendeten

Koliegen soli zufolgc eines vorliegenden Antrages besondere Aufmerl-

samkeit zugewendet und zu geeigneter Zeit auf deren Verbesserung hin-

gewirkt werden.

Eine von dem Vorstande mit einer besonders ernannten Kommissi":

beratene, ausgearbeitete und den Vereinsmitgliedern zugegangene Denk-

schrift zur Organisation des Vermessungspersonals im Gros*-

herzogtum Hessen fand die einstimmige Annahme der Versammlnsp
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nnd soil nun den vorgesetzten hohen Behttrden zur wohlwoileuden Be-

urteilung und Berttcksichtigung der in derselben niedergelegten Wttnsche

unterbreitet werden.

Die von der Vorstandschaft des Deutschen Geometervereins
uufgestellten Grundzttge fttr den angebahnten engeren ZusammenBchluss des

Hauptvereins und der Zweigvereine fand die Billigung aller Anwesenden

und es wird der zur diesjiihrigen Hauptversammlung des Deutschen Geo-

metervereins nach KOnlgsberg zu entsendende Delegierte diese Grund-

satze vertreten.

Als Ort fttr die Abbaltung der n&chstjtthrigen ordentlichen General-

versammlung wurde Mainz bestimmt.

Nachdem Kollege Hiemenz-Darmstadt dem Vorstande im Namen des

Vereins dessen Dank fttr die sebr umfangreiche erspriessliche Ttttigkeit

im letzten Vereinsjahre zum Ausdruck gebracht und der Vorsitzende im

Namen der Vorstandschaft deren Dank fttr die ihr zuteil gewordene Ehrung

ausgesprochen hatte, wurde abends 7 Uhr die Sitzung geschlossen.

Wahrend der Verhandlungen hatten die Damen unter Ftthrung einiger

Darmstadter Kollegen einen Ausflug nach dem Waldrestaurant „Ludwigs-

hohe“ unternommen. Abends 8 Uhr versammelten sich etwa 140 Damen
nnd Herren im Gartenrestaurant „Heiligkreuz“ zur geselligen Unterhaltung

and Vorfeier des 25jahrigen Yereinsjubilttums. Nach gemeinsam eingenom-

menem einfachen Abendessen entwickelte sich beim Gesang besonders ver-

tasster und gedruckter Lieder, bei heiteren Ansprachen etc. eine sehr

animierte Stimmung. Jung und Alt huldigten sogar schliesslich noch, be-

einnend mit einer durch die bengalisch erleuchteten Gartenanlagen ftthren-

den Polonaise, Terpsichore bis zum Beginn des folgendcn Tages.

Am Sonntag den 20. Mai fand vorinittags 11 Uhr beginnend in dem
Fiirstensaal bei einer Teilnahme von Ober 150 Damen und Herren die

Feier des 25jahrigen Vereinsjubilaums statt. Als Vertreter der Regie-

rung bezw. der hohen Ministerien waren anwesend die Herren Ober-
finanzrat Dr. Knell, Geheimer Finanzrat Dr. Lauer, Landes-
kulturrat Dr. Klaas und Ministerialsekretitr Dr. Reinhart.

Nach dem Musikvortrag „ Treue Freundschaft — Marsch von Forwerk“

tegrflsste der Vereinsvorsitzende Bergauer-Darmstadt die zahlreich

frschienenen Festteilnehmerinnen und Festteilnehmer, er dankte den an-

wesenden Herren Regierungsvertretern fttr die durch ihre Teilnahme dem
' ereine erwiesene ehrenvolle Auszeichnung, den sonstigen Gttsten fttr ihr

Interesse an der Vereinsttttigkeit, den Damen fttr die Verherrlichung der

Festfeier und den Vereinsmitgliedern fttr die durch ihre zahlreiche Be-

teiligung bewirkte wttrdige Ausgestaltung der Festfeier. Im Anschluss an

die Begrttssung gelangten die eingelaufenen Glttckwunschschreiben der

hohen Vorgesetzten, der Herren Ministerialrttte Dr. Becker und

Dr. Uhinger, sowie des Professors fttr Geodttsie an der Technischen

Hochschule zu Darmstadt Herrn Fenner zur Verlesung, welche aus dienst-

lichen Grttnden bezw. wegen Erkrankung zu ihrem Bedauern verhindert

waren, an der Festfeier teilzunehmen. Ferner kamen die Glttckwunsch-
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schreiben und -Telegramme vieler befreundeter Vereine und Kollegen zur

Verlesung.

An den hiernach folgenden Musikvortrag „ Fest-Ouverture v. HerolJ'

sehloss sich die Festrede des Vorsitzenden. In dieser gab er eines

Ueberblick Uber die gllnstige Entwicklung dee Yereins, der von 20 Mit-

gliedem im ersten Vereinsjahre auf 153 Mitglieder heraugewaehsen , er

gedaehte der reichen Arbeit und Erfolge der 25jahrigen Vereinstatigkeit.

der freundschaftlichen Bezieliungen zu dem Deutsehen Geometerverein and

alien Zweigvereinen und bezeiehnete die im Jahre 1898 in Darmstadt statt-

gehabte 21. Hauptversammlung des Deutscben Geometervereins als eineu

Markstein in der Geschichte des diesseitigen Yereins, eingedenk der hohen

Anerkennung, die das hessische Vermessungswesen bei dieser Yersammlung

gefunden, und der freundschaftlichen Gesinnungen, die die Teilnehmer as

jener Hauptversammlung schon so oft in Wort und Schrift zum Ausdruck

gebracht. Iledner gedaehte dann der Uberaus gUnstigen Entwicklung ties

hessischen Vermessungswesens in den verschiedenen Zweigen der Staats-

und Kommunalverwaltungen wihrend der letzten 25 Jahre und der reichen

sozialen Erfolge des Geometerstandes in dieser Zeit. Xachdem der Dank

des Vereins und seiner Mitglieder an die hohe Staatsregierung for ihre

seitherige weise Ftlrsorge und der Wunsch einer ferneren gleich wohl-

geneigten Beurteilung der Yereinsbestrebungen seitens der hohen Ministerial

und Vorgesetzten in herzlich-gebflhrenden Worten zum Ausdruck gekommen.

klang die Festrede, unter frohen HofFnungsworten auf die fernere gilnstige

Entwicklung der Vereins- und Standesangelegcnheiten und eiue gleich

wQrdige Feier des goldenen Vereinsjubilfiums, aus in einein Hoch auf den

Landesfttrsten, in welches die Festversammlung begeistert einstimmte und

Btehend den ersten Vers der von der Musik vorgetragenen Hymne anhorte.

Hiemach folgten Ansprachen des Herrn Oberfinanzrat Dr. Knell,

welcher die GlUckwUnsche des Grossh. Ministeriums der Finanzen Ab-

teilung fttr Steuerwesen Ubermittelte und ein Schreiben des an der Fed-

feier infolge einer Dienstreise verhinderten Herrn Ministerialrats Dr.

Becker zur Verlesung brachte, in welchem derselbe in herzlichen Worten

den Verein zu seiuem Jubilftum beglUckwttnschte und ihn bei feruerer

PHege der Zusammengehorigkeit und Einigkeit unter den Mitgliedern seines,

hochzuschatzenden und ehrenden Wohlwollens versicherte, ferner des Yor-

standes des Grossh. Katasteramts Herrn Geh. Finanzrat Dr. I.auer,

der als Vorgesetzter der Geometer den Verein gleichfalls herzlich beglilek-

wUnschte und ihn seines ferneren, ebeufalls hochzuschatzenden Wohlwollens

versicherte, sowie des Herrn Landeskulturrat Dr. Klaas, der als loiter

des Feldbereinigungswesens und des an der Technischen Hochschule ein-

gerichteten Kurses fllr Konsolidationsgeometer den Verein zu den seit-

herigen reichen Erfolgen seiner eifrigen Tfttigkeit beglflckwonschte und

Gleiches filr die Zukunft erhoffte.

Im Namen des Vereins dankte der Vorsitzende den hohen Hem
Vorgesetzten ftir die ehrenvollen Worte, durch die sie den Verein soeben

ausgezeichnet und gab der Hoffnung Ausdruck, dass derselbe durch die
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gleiche Tatigkeit wie seither, durch FOrderung der Entwicklnng deg hesai-

-chen Yermessungswesens und des Ansehens seiner Mitglieder sich der

ihm heute widerfahrenen hohen Ehren wDrdig und dankbar erweisen werde.

Hierauf fand die Ehrung der dem Verein Beit seiner Grflndung
angehSrenden Mitglieder statt, denen der Vorsitzende unter ent-

sprecbender Ansprache in Anerkennung ihrer 25jfthrigen treuen Mitglied-

schaft nnd zur Erinnerung an das silberne Vereinsjubilftum je eine kunst-

voll bearbeitete Ehrenurkunde ttberreichte. Die Festversammlung ebrte

die Jubilare

Kreisgeometer Battenfeld - Darmstadt,

Wasserbangeometer i. P. Betz-Worms,

Revisionsgeometer Engroff - Darmstadt,

Stadtgeometer Fleckenstein - Darmstadt,

Revisionsgeometer H i em e n z - Darmstadt,

Kreisgeometer Jochim-Schotten,

Kreisgeometer Keil-Dieburg,

Revisionsgeometer Sch eld -Darmstadt und

Kreisgeometer i. P. Wallmanach-Pfeddersheim
durch Erheben von den Sitzen. Im Namen der Jubilare sprach Herr

Hiemenz -Darmstadt deren herzlichen Dank fflr die ehrenvolle Auszeich-

nung aus und versicherte den Verein ihrer ferneren treuen Vereinstatigkeit.

Der Vorsitzende gedachte dann noch in ehrenden Worten der ver-

Horbenen Mitbegrttnder des Vereins. die bis zu ihrem, fflr ihre Freunde

und Familien allzufrflh erfolgten Hinscheiden dem Verein als treue Mit-

giieder angehbrten, der Herren Kollegen

Geometer I. Klasse Lahr-Bingen, Vereinsvorsitzender 1881—1885,

t 1891,

Katasteringenieur i. P. Weinerth-Darmstadt, Vereinsvorsitzender

1885—1893, Vorstandsmitglied 1893—1901, f 1903,

Geometer I. Klasse Reinmutli-Osthofen j- 1886,

Geometer I. Klasse Lautz-Rockenberg f 1891,

Geometer I. Klasse Berg-Fflrth f 1898 und

Revisionsgeometer Bertsch-Darmstadt f 1899.

Die Festversammlung ehrte das Andenken an die verschiedenen treuen

and eifrigen Vereinsmitglieder durch Erheben von den Sitzen.

Nachdem noch der Musikvortrag „ Opernphantasien v. Machts" ver-

Mungen war, schloss der Vorsitzende den Festakt mit nochmaligen Worten
•ies Dankes an die Festteilnehmer und der Einladung zu dem urn 2 Uhr
im ,Kaisersaal“ beginnenden Festessen.

Wahrend des wflrzigen Festmahles gait der vom Vorsitzenden
unsgebrachte erste Toast dem Httter der Grenzmarken des deutschen

Keiches, Sr. Majestftt Kaiser Wilhelm II, und seinem treuen Verbflndeten

Sr. Kuniglichen Hoheit dem Grossherzog Ernst Ludwig von Hessen etc.;

in das Hoch auf die beiden Herrscher stiinmte die Festversammlung be-

geistert ein und sang stehend den ersten Vers der von der Festrausik

intonierten Hymne. Kollege Hiemenz -Darmstadt feierte die Verdienste
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des Vereinsvorsitzenden , wofttr dieser seinen herzliclien Dank in eim-n

Hoch auf den Verein aussprach. Kollege Schmirmund-Mainz feiertt

die Damen nnd Kollege Lowe -Mainz die eii'rige Tktigkeit des Orts-

auaschusses.

Nach aufgehobenem Mahle blieb man bei geselliger Unterhaltung ins

Festsaale beisammen, die durch den Gesang von Festliedem nnd einigen

T&nzchen froh belebt wnrde. Man trennte sich nach und nach io dem

Bewusstsein eines Uberaus wUrdigen Verlaufs des silbernen Vereinsjubiiiums.

Darmstadt, im Mai 1906. Bergav.tr.

Personalnachrichten.

Konigreich Preussen. Landwirtschaftliche Verwaltung.
Generalkommissionsbezirk DUsseldorf. Versetzungen zum 1/7.06:

L. Fischbach von DUsseldorf (g.-t.-B.) nach Altenkirchen I, L. Tessen-

dorff von DUsseldorf (g.-t.-B.) nach Remagen. — Neu eingetreteu simi

die L. Trende, Termehr, Paul Schmidt, Nadolny, Krause, Hol-

derer, Dieck, Hundert, Mauder, Klockner, Schultz, Buck.

Stttwe, Cohansz und Jarosch in DUsseldorf (g.-t.-B.), samtliche m
vorltlutigen Beschilftigung Uberwiesen.

Konigreich Sachsen. Se. Majestat Kiinig Friedrich August baben

Allergnildigst geruht, folgende Auszeichnungen zu verleihen : Den Tite! and

Rang als Geheimer Hofrat dem ordentlichen Professor fUr GeodUsie an

der Technischen Hochschule zu Dresden Pattenhausen. — Das Ititter-

kreuz I. Kl. des Kgl. Siichs. Albrechtsordens : Vermessungsinspektor bei

der Strassen- und Wasserbauverwaltung Hofrat Fuhrmann in Dresden

Vorstand des Domanen-Vermessungsbureaus Vermessungsdirektor Baora*

I.eyser; Direktor des stadt. Vermessungsamtes in Dresden Hauptmann d. I..

Gerke; Regiernngsrat bei der Kgl. Kreishauptmannschaft Dresden Michael.

— Ritterkreuz II. Kl. des Albrechtsordens: Bezirkslandmesser Vermes-

sungsingenieur Gabler in Scliwarzenberg. — Bezirkslandmesser Edoari

Zschoche in Chemnitz Titel und Rang als Oberlandmesser in Klasse V

Nr. 4 der Hofrangordnung.
Vom 1. Juni ah Bezirkslandmesser Vermessungsingenieur Frohberg

in Dresden dem Zentralbureau fUr Steuervermessung zugewiesen: vom

gleichen Zeitpnnkte ab wird die Abordnung des Bezirkslandmessers Ver-

messungsingenieur Prof ft zu dem genannten Bureau aufgehoben.

Konigreich Bayern. Der gepr. Geometer Karl llochbichler, z-7-

bei der Messungsbehorde Landshut, wurde zum Geometerassistenten bei der

kgl. Regierung von Niederbayern, K. d. Fin., in Landshut ernaunt.

I n h a 1 1.

Wissenschattl. Mitteilungen: Ueber die Zentrierung des Stralilenknotenpankto

beim Bauerofeindschen Prisma und die Anwendung auf das Doppelprisma.

Schellens. — Berechnung der Additamente mit dem Rechensehieber, von Ho-

heuner. — Aus den Verhandlungen des preuss. Abgeordnetenhauses. — VereiM-

angelegenheiten (Ordnung der 25. Hauptversammluug des Deutschen Geometc

vereins. Zur allgemeinen deutschen geod&tisch-kulturtechnischen Ausstellung a
Kanigsberg i/Pr. im Juli 1906). — Aus den Zweigvereinen. — Personalnachricbtr

Vcrlag Ton Konrad Wittwer in Stuttgart.

Druck von Carl Hammer, Kgl. Hofbticbdruokerei in Stuttgart.
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N'ach Fig. 1 ist

:

Einiges iiber die Funktion tg y.
i.

r + ,
= * ¥

y tg a — r — ,r

a r — x
‘9 9 =

2 y

Aus Gleiebung (1) und (2) ergibt hicb:

y I X
»• + * y

Zeitschrift fflr Venneeeungswesen 1906. Heft 18.

oder v* = r* — x*.

a)

(2)

35
Digitized by Goggle
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Oder a b = (r 4- X) (r— x) = r* — x’.
y
~ b

' J

(Einfachster Nackweis des pythagoriiischen Lehrsatzes.)

Ferner hat man aus den Gl. (1) nnd (2):

a
y = (»• + x) tg

a

<g

X
a

und nach Elimination von y:

a r — x
(' + *) * 2

=—

T

19
a

. ,
a r

*9 9 = 1

X
**+ * (3)

Der Einfacbheit halber schreiben wir p fttr tg =-.

Aus Gleichung (3) erhillt man x — -- P - und

hieraus

1-/,*

1+p* • • • •

- —
• 2 . . .

. . . . (4)

(5)
1 +p«

- P - 2 (S)
1+P*

= P .2
• . . . (7)

Diese Formelu eignen sich ganz besonders fUr Berechnungen mit

mechanischen Rechenhilfsmitteln. Hat man z. B. nacli Fig. 5 zu den

Abszissen AC und CG die Koordinaten fttr die I'unkte B und D gemessen,

am den Richtungsunterscbied der Abszissen zu bestirnmen, so ist

FD
FC+ DC ~ V ’

GO = Gy

Gy.p = OC— Gx;

sninit hat man mit einem Zuge die Koordinaten des Punktes G zur Abszisse

A C aus dem aus zwei Messungen bestimmten p fttr den Winkel «.

o UK
tg

a “ BC + EC
—

II.

Von den Messungsliuieu FC und FE sind die Koordinaten zz, und

yyj
fUr den Punkt A gemessen worden. Die von diesen Linien ein-

gcschlossenen Winkel werden aus den nachstehenden Gleichungen erhalten:

F'g- 2 - tg “

tg P

tg v

y 4- y,

X -j- X,

*.+
y + y,

x — y,

y + -d

Fig. 3.
y — Vi

X X,

?/, + X
x, + y

Digitized by Google
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Fig. 2.

Beweis: Macht man I)F — x
l
und verlangert die Linie I)

E

und

A E bis zum Schnittpnnkt B , so wird AB — und man hat tg ” =
,

*

-
.

y‘-
etc. Daas die Winkel BEA = EBA und somit AE — AB,X -j- X,

a
ist ohuekin klar. Hat man nun tg

2 ,
so lassen sicli mit mechanischen

Rechenhilfsmitteln mQhelos die Gleichungen (5) und (6) bilden und die

Koordinaten des Punktes E sowie beliebiges andere rechnen.

A

£D >. 7 * G
Fig. 3.

Z. B. x = 117,1 y = 54,0

- y, = 77,3 + x, = 103,2

89,8 : 157,2 = 0,2530 = (p) i mal 2 mal x,

1 + 0,0640 (;>>) )
= 49,12 (Ex)

mal p — — 12,43 + x, = 90,77 — Ey (Fig. 2).

III.

Konform mit den oben entwickelten Formeln ist der Richtungs-

unterschied zweier Messungslinien x und x
t

(Fig. 4)

„ _ D * + D 'J\
— Ay — Ay,

l)x — Ax + />x, — A Xj
’

Digitized by Google
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biermit sind auf einfacliste

Weise die Elemente zu Ko-

ordinatentransformationen

gegeben, wenn u. a. etwa

die ursprUngliche Messungs-

linie uuzugiiuglick geworden

ist u. 8. w., wobei in weitaus

den meisten Fallen die Ge-

nauigkeit des einfachen lle-

chenscbiebers ausreicht.

Z. B. gegeben (Fig. 4):

Ay = 8,7 l)y — 19,2 Ox — Ax = 30,9

+ Ay, = I'M + Dy
t
= 12,0 + Dz, — A .r, = 32,5

21,1 31,2

- 21,1

10,1 : 63,4 = p = 0,1584

1 + p* = 1,0251

sin = 0,3098 mal p = 1 — cos = 0,0491.

Zu bestimmen sind die Koordinaten fur den veiloren gegangenen

Punkt C von der neucn Abszisse at, aus.

Cx = +20,9; Cy == + 13,1

— Ax = - 0,0; Ay = ± 8,7

m + 20,9 + 4,4 n mal (1 — cos) negativ

— 1,02 — 0,22

+ 19,88 + 4,18

n . sin = + 1,36 — 6,46 — m . cos

+ 21,24 — 2,28

4- A x
t 0,00 — 12,40 + A y,

Cx
x + 21,24 — 14,68 Cyv

Als Probe dient die gleiche Forniel, welche f(lr alle l’unkte des

gleichen Systems iramer wieder dasselbe p ergeben muss. Es eraplielilt

sich bei alien Kleinmessungen
,

die Lotfusspunkte, nicht die I.ote selbst,

bezw. uur nur da wo es uiltig erscbeint, auf die gegenUberliegenden Po-

lygon- and Liniennetzpunkte, Marksteine u. derg). abzulesen, da mit diesen

Massen uud den anliegenden gemessenen Seiten, wie ich frilher gezeigt

habe, die Lote selbst leicht gerechnet werden kiinnen, und man ausserdem

noch wertvolles Zahlenmaterial zur Einzelkartierung, Flachenberechnung

aus Naturmassen, Koordinatentransformation u. s. w. erkfilt, ohne ftlr die

Originalmessung im Koordinatennetze selbst allzuviel Zeit aufwenden zu

massen. Es ist im FortfUhrungsdienste hocbst liistig und verteuert gerade

bei den klcinsten Arbeiten diese for den Grundbesitzer enorm, wenn immer
Digitized by Googl
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wieder eine Menge Liniennetzpnnkte gerechnet werden mOssen, selbst wenn

nur kleine Fldchen in Frage komraen, statt die Messungen mit Hilfe des

Winkelepiegels go zn gestalten, dass zum miudesten eine kleine Gruppe

von Grundstlicken ohne weiferes aus dem Gegamtnetze herausgehoben

werden kann. Die beira Fallen der rechten Winkel unvermeidlichen Fehler

sind ja nicht derart. dass sie far die FISche von Bedeutung sind. Ftwas

anderes ist eg natUrlicb, wenn es sich am Kartierungen in besonders

grossen Massstabsverhaitnissen handelt. —
Sind (unter weiterer Benatzang der Fig. 4) far die Punkte B und C

nur die Abszissenmasse abgelesen worden, so ergeben sich die Ordinaten

Cy , By
,

etc. wie folgt:

Cy + Cy, — Ay — Ay
, _

Cx — A x Cx
t
— Ax, ?

p (Cx — Ax Cx, — Ax,) — Cy -f- Aij -j- Ay, = Cy, etc.

Oder in Zahlen nach obenstehendem Beispiel:

0 = 20,9 — Ax 0,0 Ay + 8,7

Cx, = 21,24 — Ax, 0,0 Ay, + 12,4

42,14 0,0 21,1

Cy - 13,1

8,0

0,1584 . 42,14 -f 8,0 = Cy,

+ 6,68

-f 8,00

14,68 = Cy,.

&
Fig. 5.

IV.

Auch als Kontrolle fur Polygonzugrechnungen lasst sich die Formel

—7— oder = —f
~r

. = tg^r zweckmassig verwenden, da nicht nur die

beiden Ordinaten, Bondern auch die Strecke in derselben enthalten sind,

und tg
“ = dem halben ursprUngliehen Richtungswinkel wieder ergeben muss.
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Bei-
Winkel 8 A x Ay

spiel

:

1) 144“ 18',

6

138,27 -|- 80,67 — 112,31

8) 83“ 35',

0

158,38 + 157,39 + 17,71

3.) 41“ 42',

0

158,32 + 106,31 + 118,2

1

80,67

+ 138,27 — 0,0128 = 27“ O'.O . 2 = 64“ 18'

218,94 + W)

1

168,88

+ 17,71 = 0,8938 = 41“ 47',6 . 2 = 83“ 35',

0

~

176,09

1

158,32

+ 118,20 = 0,3806 = 20“ 60',5 . 2 = 41“ 41',0.

276,62

Man hat hierbei nur zu beachten, dass bei gleichen Vorzeichen

p = -
"rTfi— un(^ bei nngleichen p = y+Tx' Fttr gewohnlich werden

drei Deziraalstellen ftlr p gentigen.

c Zum Schlu8s ein Beispiel

aus der Praxis.

Das GrnndstUck Fig. 6 war

in seinera oberen Teile durch

Steinbrttche, Schutthalden, Dom-

hecken etc. unzugftnglich, ausser-

dem war es nicht mOglich,

direkt von der einen Seite zur

anderen zn sehen ,
wohl aber

konnten die Lote von drei Seiten

aus zum Punkte E gefUllt und

gemessen werden. Zur Bestim-

mung der Koordinaten fur die

Punkte B und C hat man nun:

42,9 65,39

— 41,45 + 54,36

1,45 : 109,75 = 0,01321 = tg ^
0,02688 = sin a

18.0 61,91

— 6,9 -f 54,36

11.1 : 106,27 = 0,1044 = tg
£

0,2066 = sin ft

Bx = A B . sin a = 2,77 ,tg~ = — 0,04

104,70

By = 104,66

Cx = CD . sin {}= 27,88 =— 2,91

+ 49,80 134,85

Cx = 77,68 Cy = 131,94
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Ausgleichung and Kontrolle:

— 131,94 + 77,68 + 16 77,83 = Cx
— 104,66 + 7V + 15 — 2,68 = Bx
+ —
— 27,28

: 80,00

+ 74,91
j

= BC
+ 0,30 = 75,21

= Soli

— 4,79*

Soli : 75,21 = Cx — Bx

and nan definitive Bestimmung von By und Cy:

2,62 : 104,7 77,83

— 0,03 * — 49,80

By = 104,67 28,03 : 134,85

— 2,95 *

Cy — 131,90

C —131,90 +77,83

B — 104,67 + 2,62

+ —
— 27,23 : + 76,21

+ 4,78*

79,99 — BC
Soil = 80,00.

In diesem Beispiele ist vorausgesetzt. dass der Umfang genau gemesseu

ist und die Seiten nicht geftndert werden sollen. Die definitiven Werte

fdr By und Cy sind von den arsprttnglichen nicht so verschieden, dass

es far die Flfichenberechnang von Bedeutung ware, nachdem die Genauig-

keit der Liingenmessung in einem so schwierigen Gel&nde ohnehin geringer

ist. Man kOnnte somit, wenn die Winkel « and 0 ziemlich spitz sind, von

der definitiven Bestimmang der Werte fttr By und Cy absehen, obschon

die ganze Rechnung nor sehr geringe Zeit in Anspruch nimmt.

WUrzburg. Boether , kgl. Bezirksgeometer.

Biicherschau.

E. Hegemann, Lehrbuch der I>andesvermeseung. Berlin 1906, Paul Parey.

261 + [20] Seiten rait 114 Abbildungen und einer Karte. Preis

geb. 12 Mk.

Der Inhalt des vorliegenden Baches entspricht nicht ganz dem Xitel,

indem es nur die Triangulation erster Ordnung umfasst, jedoch scheint

aus einigen Bemerkungen hervorzugehen, dass Verf. die Herausgabe eines

* Pythagoraische Rechenscheibe.
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zweiten Teils beabsichtigt, der die weiteren Stufen der Landesvermessang

beliaudcln soil.

Von den instrumentellen Hilfsmitteln werden nnr die Heliotrope and

die liasisapparate besprochen, wilbrend die Winkelmessinstrumente als

bekannt vorausgesetzt werden; nur einige Notizen handeln vom Theodolit.

In bezug auf die Anordnung der Dreiecke erster Ordnung und die

Ausfuhrung der Messnngen schliesst sich der Verfasser ganz dem bei der

Kgl. Preussisclien Landesaufnahme (lblichen Yerfahren an. Bei der Dar-

stellung der Rechnungsmethoden werden ausser der Berecbnung des Drei-

ecksnetzes erster Ordnung auch noch andere Aufgaben bebandelt, die bei

den trigonometrischen Arbeiten der Landmesserpraxis eine Rolle spielen.

Die mathematiscben Entwicklungen sind sehr klar gebalten und machei,

nur von den einfacbsten Satzen der hoheren Analysis Gebrauch.

Wegen der Bedeutung des Werkes ftlr den geodfltischen Unterrich;

ist es angebracbt, auf den Inhalt desselben nfiber einzngehen.

Das erste Kapitel: „Die Ausftthrung der Messungen“, das fast die

erste Ilfilfte des Buches bildet, urafasst die Auswabl, Vermarkung and

Signalisierung der Dreieckspunkte , die Winkelmessung und die Basiv

messuug. Dieses Kapitel ist fast ausschliesslich den Arbeiten der Preossi-

schen Landesaufnahme gewidmet und gibt eine nahezu erschopfende Dar-

stellung der beute Ublichen Methoden, wie man sie sonst nur aus dec

verschiedenen Biinden der Veroffentlichungen nnd aus den amtlichen Yor-

schriften entnehmen kann. Fttr die Rekognoszierung und den Signalbau

ttberliisst der Verfasser dem Landesvermessungsrat Erfurth das Wort,

dessen Erfahrungen auf diesem Gebiet auch Jordan bereits fttr sein Hand-

bucb der Vermessungskunde nntzbar macbte. Dabei linden jedoch anch

die neuen Sockelpyramiden , die sich bei der Triangulation in Ost- and

Westpreussen vorzttglich bew&hren, gebtthrende Beachtung. Interessant

sind die verschiedenen Methoden der Vermarkung und Festlegung der

Dreieckspunkte.

Von den verschiedenen Arten von Heliotropen wird das von Bertram

besonders ausftthrlich behandelt; zugleich wird auch fiber die gttnstigsten

Zeiten fttr Heliotropbeobachtungen das NOtige gesagt.

Die Frage, ob gleichseitige Dreiecke oder Quadrate mit beiden Dia-

goualen als Elemente der Dreiecksketten vorzuziehen sind , ist von der

Preuss. Landesaufnahme zu gunsten der ersteren in Rttcksicht anf di*

Vereinfachung der Ausgleichungsarbeit entschieden. Verfasser halt die

zweite Form der Kette fttr zweckmftssiger. Dies ist wohl an und fttr sich

zweifellos, jedoch ist der Genauigkeitsgewinn vermutlich so gering, dass

er gegentiber der sehr erheblichen Vermehrung der Ausgleichungsarbeit

kaum in Betracht kommt.

Die Besselsche Stationsausgleichung hat Verf. mit Recht weggelas1-®
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und um so eingehender die Sclireibersche Ausgleichung von „ Winkel-

messungen in alien Kombinationen“ behandelt, die jetzt bei den meisten

Landesvermessungen angewendet wird.

Einen besonderen I’aragraphen widmet Yerf. den bei der Preuss.

Landesaufnahme verwendeten Theodoliten. IVir sehen liieraus, dass von

den grossen Instrumenten mit 35 cm Teilungsdurclunesser auf solche rait

27 cm Teilungsdurclunesser zurfickgegangen ist, deren mittlerer Teilungs-

fehler + 0,34“ betr&gt. FUr die Triangulation zweiter Ordnung werden

Theodolite von 21 cm und ffir die dritter und vierter Ordnung von 14 cm

benntzt.

Als Erlfiuterung zu dem Verfahren der Winkelmessung ist ein Bericht

von Schreiber fiber das Wesernetz aus den Yerhandlungen der Internatio-

nalen Erdmessung wiedergegeben.

Ein weiterer umfangreicber Abschnitt beschfiftigt sich mit der Basis-

messung. Der Besselsche Basisapparat, mit dem bisker 15 Grundlinien in

Deutschland und im Auslande gemessen sind, wird in seiner ursprUnglichen

Form und mit den ihm von Schreiber gegebenen Abfinderungen eingehend

erlautert. Bemerkenswert ist die gesteigerte Leistungsfiihigkeit des Yer-

fahrens in bezug auf die Geschwindigkeit der Messung. Wahrend Bessel

pro Tag 1070 m mass, sind bei Meppen im Jahre 1883 bereits 2340 m
taglich gemessen worden.

Als zweiter Typus eines Basisapparats ist der von Brunner besckrieben,

der zuerst 1864 ffir die spanische Itegierung, dann mit geringen Abtinde-

rungen ffir das Geodatische Institut in Potsdam hergestellt wurde.

Endlich hat auch der einfache Jaderinsche Apparat Aufnahme ge-

funden, der mit dem fast gfinzlich von der Temperatur unabhangigeu

Xickelstahldraht einen hohen Grad von Yollkommenbeit erreicht hat.

Das umfangreicbe Kapitel schliesst mit einer Wiedergabe der Runge-

schen Entwicklung des Schreiberschen Satzes.

Als Einleitung zu den Berechnuugen wird ein kurzes Kapitel ein-

geschaltet, das die mathematisclien Ililfsmittel ffir die geodiitischeu Ent-

wieklungen enthfilt. Ebenfalls als Einleitung ist das nfichste Kapitel an-

zusehen, in dem einige allgemeine ffir das Erdellipsoid geltende Beziehungen

entwickelt werden. Hierbei wird auch auf die wohlfeilen Schreiberschen

Tafeln, die ffir die Berechnungen auf dem Erdellipsoid ausserordentlich

beqnera sind, besonders hingewiesen.

Ffir die Aufl8sung der gemessenen Dreiecke wird — ohne Begrfin-

dung — angegeben, dass die Berechnungen auf einer Kugel ausgefUhrt

werden konnen. deren Radius gleich dem geometrischen Mittel der beiden

Hauptkrfimmungsradien ffir die betr. geographische Breite ist. Hiermit

wird der Satz von Legendre und die Additamentenmethode in der fiblichen

Weise entwickelt.
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Die Ausgleichungsrechnung wird als bekannt vorausgesetzt, jedoch iit,

am auch die Anwendang auf sph&rische Dreiecke zu zeigen, ein grosser^

Zablenbeispiel vollstiindig dnrchgerechnet.

Zur Uebertragung der geographischen Lange und Breite werden die

recbtwinkligen Koordinaten benutzt, was mit dem geringsten Aofwand in

mathematischen Hilfsmitteln auszuftthren ist. Die EinfQbrong rechtwink-

liger Koordinaten hat zagleich den Vorteil, dass die Umwandlung der

geographischen in rechtwinklige Koordinaten, welche Aufgabe der Land-

messer beira Anschluss von Kleintriangulationen an das Netz der Landes-

vermessung zu lOsen hat, sich hierbei ohne weiteres ergibt.

Bei alien Formeln ist auf die Benutzung der Schreiberschen Tafeln

Rttcksicht genommen; ausserdem sind aber auch noch diejenigen Formeln

entwickelt, die sich in den „Trigonometrischen und polygonometrischen

Rechnungen in der Feldmesskunst u von F. G. Gauss finden und die Be-

nutzung der daselbst gegebenen Hilfstafeln erforderlich machen.

Das letzte Kapitel behandelt die Ausgleichung eines Dreiecksnetzes

erster Ordnung nach vermittelnden Beobachtungen, wobei die geographischen

Koordinaten als Unbekannte eingefUhrt sind. Die zur Aufstellung der

Fehlergleichungen ausgefflhrten Entwicklungen sind nach der Ansicht des

Ref. nicht sehr glUcklich gewtthlt. Wenn Verf. bei den Koordinaten-

berechnungen ohne die geodiltische Linie ausgekommen ist, so lag kein

Grund vor, zur Ermittlung der Richtungskoeffizienten auf die Grund-

gleichung der geodfttischen Linie — mit dem Hinweise auf eine Begrttndnng

im zweiten noch herauszugebenden Teile — zurtlckzugreifen. Die erfor-

derlichen Differentialformeln lassen sich ans den Formeln des vorhergehen-

den Kapitels sehr leicht und mit einer fttr die praktische Anwendung voll-

kommen ausreichenden Genauigkeit ableiten.

In Rtlcksicht darauf, dass Uberall die Messungs- und Berechnungs-

methoden der Preuss. Landesaufnahme vornehmlich behandelt sind, wird

zum Schluss eine Uebersicht der preussischen Dreiecksketten und N'etze

an der Hand einer Karte gegeben.

Der Anhang enthalt eine Tafel der Krttmmungsradien, sowie Ausziige

aus den Hilfstafeln von 0. Schreiber und F. G. Gauss, die fttr die prak-

tische Anwendung zwar nicht ausreichen, weil sie sich meistens auf das

Breitenintervall 52°—53° beschrfinken, fttr Studierende jedoch von grossem

Wert sind.

Ref. mochte noch auf einige Aeusserlichkeiten hinweisen, auf die bei

der Herausgabe nicht genttgend Wert gelegt ist. Es ist jedenfalls in einem

Lebrbuch bedenkiich, neben der ttblichen Schreibweise sin* <p auch sin <?* zu

verwenden; auch d.cosqp und d— coscp fttr die Differentials d cos qp
nnd

d(— cosy) (S. 138) konnen leicht zu Missverstttndnissen ftthren. Die jar-
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tiellen Differentialquotienten durch zu bezeichnen (S. 121 u. f.), ist um

so weniger zweckmSssig, ala das Zeichen 8 in der Variationsrechnung an*

gewendet wird. An andern Stellen wieder ist der totale Differentialquotient

statt des partiellen gesetzt worden.

Das vorliegende Werk bildet eine wertvolle Bereicherung der geodii-

tischen Unterrichtsliteratnr und wird namentlich den Studierenden der

Geodasie sehr willkommen sein.

Danzig-Langfuhr. 0. Eggert.

Astronomisch-Nautische Ephemeriden fiir das Jahr 1907. Herausgegeben

vom astronomisch-meteorologischen Obaervatorium in Trieat, unter

Redaktion von Dr. F. Bidschof. Deutsche Ausgabe. Jahrg. XX.

Trieat 1905.

Das Eracheinen des XX. Jahrgangs gibt mir Veranlaasung , nochmals

auf dieses fiir viele Zwecke hoehst empfehlenswerte aatrouomische Jahr*

buch hinznweiaen: wo man weder die Genauigkeit der Daten der umfang-

reichen „grossen“ Ephemeriden braucht (Nautical Almanac, Connaissance

dea Temps, Berliner Astronomiaches Jahrbuch, American Ephemeris), noch

aber auch sich begnUgen kann mit der Abrundung der Angaben des deut-

scben Nautiachen Jahrbuchs (wie sie fiir im engern Sinn nautische Zwecke

vor kurzem dort eingcfttbrt wurde, 1 in den AR. O',! in den <J), werden

dieae osterreichischen Ephemeriden eintreten kbnnen, in denen in den

Aequatorkoordinaten der Geatirne die Genauigkeiten von 0*,1 in den AR
und 1" in den 8 festgehalten werden.

Die Einrichtung entspricht ziemlich genau der dea Nautischen Jahr-

buchs; beide Jahrbtlcher sind im wesentlichen AuszOge des Nautical Al-

manac.

Scheinbare Sternbrter sind fllr 144 Sterne von 20 zu 20 Tagen, ferner

fflr 5 I’ol8terne (4 Nordpolarsterne, 1 Sttdpolarstern) von 10 zu 10 Tagen

angegeben.

Es beateht, wie Herr Dr. Bidschof mir mitzuteilen die Gllte hat, er-

freulicherweiae die Aussicht, dass in den klinftigen JahrgSngen der Ephe-

meriden die Zahl der Sterne, far die die scheinbaren AR und <5 unmittel-

bar sich linden, wesentlich vermehrt werde und da8s der Preis der Ephe-

meriden herabgesetzt wird. Beides warde zu ihrer weitern Verbreitung

jedenfalls beitragen.

Stuttgart, Juli 1905. Hammer.
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0 r d n u n g
der

25. Hauptversammlung des Deutschen Geometervereins.

Die 25. Hauptversammlung des Deutschen Geometervereins wird in

der Zeit vom 15. bis 18. Juli d. J. in

K5nig*berg 1. P.

nach folgender Ordnung abgehalten werden:

Die Sitzung der Vorstandschaft findet am Sonnabend, den 14. Juli zu

einer noch nilher zu bestimmenden Tageszeit statt.

Sonntag, den 15. Juli 1906.

Yorm. 9 Uhr: Sitzung der Vorstandschaft und der Abgesandten der

Zweigvereine in der Aula des Altstttdtischen Gymnasiums,

Altstftdtische Langgasse.

Mittags 12 Uhl-

: Niederlegung eines Kranzes an der BUste Bessels im

Garten der Sternwarte, Sternwartstrasse.

Nachm. 3 Uhr: Fortsetzung der Beratung der Vorstandschaft und der

Abgesandten der Zweigvereine in der Aula des Alt-

stitdtischen Gymnasiums.

Abends 8 Uhr: Versammlung und Begrtlssung der eingetroffenen Teilnehmer

im KOnigssaale des alteu SchUtzenhauses, Schtttzenstrasse.

Montag, den 16. Juli.

Vorm. 9 Uhr: Hauptberatung der Vereinsangelegenheiten im Saale der

Immanuelloge, Hintertragheim 18, in naehstehender

Reihenfolge:

1. Bericht der Vorstandschaft tiber die Vereinsttttigkeit seit

der letzten Hauptversammlung.

2. Bericht des Rechnungsprttfungsausschusses nnd Beschluss-

fassung tiber Entlastung der Vorstandschaft.

3. Wahl eines Rechnungsprtlfungsausschusses fttr die Zeit

bis zur nttchsten Hauptversammlung.

4. Beratung des Antrags der Vorstandschaft betr. Erlassung

des Eintrittsgeldes fttr Mitglieder der Zweigvereine, die

im Jahre 1906 oder spiiter in den Deutschen Geometer-

verein eintreten.
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5.

6 .

7.

8 .

9,

10.

N'achm. (i Uhr:

Yorm. 9 Uhr:

1 .

2.

3.

Nachm. 3 Ulir:

Vorm. 8 Uhr:

Beratung der Grundsiitze ftlr den engeren Zusammenschluss

der Zweigvereine mit dem Hauptverein, und event). Be-

schlussfassung fiber etwa erforderlich werdende Satzungs-

ftnderungen.

Beratung des Yereinshaushalts fttr die Jahre 1906 und 1907.

Antrag des Landmesservereins ftlr die Provinz Posen betr.

Beratung fiber die zur baldigen Erreichung des Abiturienten-

examens als Vorbedingung zum geodfitischen Stadium in

Preussen zu unternehmenden Schritte. Berichterstatter:

Herr Oberlandmesser Jackowski aus Posen.

Bekanntgabe von Mitteilungen aus anderen Fachvereinen.

Neuwahl des Vorstandes.

Vorschlage ftlr Ort und Zeit der nftchsten Hauptversammlung.

Daran anschliessend gemeinsamer Besuch der Allge-

meinen Deutschen geodatisch-kultnrtechnischen Ausstellung

im Kdnigsberger Tiergarten.

Festessen im grossen Konzertsaale des Tiergartens; da-

naeh Pronienadenkonzert.

Dienstag, den 17. Juli.

Fachwissenscbaftliche Vortrage im Saale der Immauuel-

loge, Hintertragheim 18.

Vortrag des Herrn Obersteuerrat Steppes aus MOnchen

liber bayerische Katastervermessungen, insbesondere Stiidte-

vermessungen.

Vortrag des Herrn Vennessungsdirektor Block aus Danzig

aber: „Der Geometer im Stsdtebau, insbesondere die Be-

arbeitung der Bebauungspliine durch den Landmesser.“

Vortrag des Herrn Oberlandmesser Pahl aus Tilsit fiber

die innere Besiedelung mit besonderer BerUcksichtigung

der bisher ergangenen Gesetze fiber Rentengutsbildungen.

Gemeinschaftliches Beisammensein im BOrsengarten und

den anschliesseuden Logengfirten, Hintertragheim.

Konzert und Schlossteichfest.

FUr die Damen ist an den Yormittagen des 16. und

17. Juli ein besonderes Unterhaltungsprogramm vorge-

sehen; und ftlr die freie Zeit im Ubrigen: Besichtigung

der Ausstellung und der Sehenswfirdigkeiten der Stadt.

Mittwoch, den 18. Juli.

Ausrlug mit der Samlandbahn nach dem Ostseestrand bis

Warnicken. Daselbst FrfihstUck. Darauf Spaziergang durch
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die dortige romantische WolfBSchlucht der Steilkttste ent-

lang nach Rauschen; hier zwangloses Mittagessen im

Kurhause.

Nachm. 5 Uhr: Weiterfahrt mit der Bahn nach dem Ostseebad Cram.

Gemeinschaftlicher Spaziergang auf dem Korso und der

Uferpromenade.

Abends 8 Uhr: Gemtttliches Beisammensein im nenen Kurhanse. — Tanz.

Abends 11 Uhr: Rflckkehr nach KOnigsberg mit Sonderzng. Ankunft

1 1®/4 Uhr nachts.

Die Vorstandschaft des Deutschen Geometervereins.

P. Ottsen.

Ansserhalb des offiziellen Brogramms als besonders empfehlens-

werte Tour wird den Teilnehmern der Hauptversammlung angeraten:

Donnerstag, den 19. Juli.

6 Uhr frtth: Reise mit der Labiauer Bahn fiber Labiau nach Szargilien

und von dort mittelst Wagen und Schiff in das grosse Moos-

bruch zur Besichtigung der Moorkolonien und Kulturen.

Rfickkehr gegen 10 Uhr abends.

Den von KOnigsberg nach ihrer Heimat bezw. ihrem Wirkungskreis

zurfickreisenden Kollegen nebst ihren Damen wird unter Ftthrung Danziger

Kollegen der Besuch des Hochmeisterschlosses Marienburg und der alten

Hansestadt Danzig mit ihren Kunstschiitzen und ihrer reizvollen Umgebung
aufs wfirmste empfohlen.

Der Preis der Teilnehmerkarte an sfimtlichen offiziellen Veranstaltungen

einschliesslich des Festessens im Tiergarten, des FrUhstficks am Ausflngs-

tage und der Bahnfahrt nach Warnicken bezw. Cranz betrfigt fttr Herren

12 Mk., ffir Damen 6 Mk.
Anmeldungen zur Teilnahme unter Angabe der Anzahl der

Personen und Anfragen bezfiglich der Unterkunft sind bis zum 3. Juli cr.

an den Obmann des Finanzausschusses, Ilerrn techn. Eisenbahnsekretir

Selzer in KOnigsberg, Viehmarkt 7 a, 2 Treppen, zu richten.

Mit der vorstehenden Bekanntmachung der Ordnung der diesjfihrigen

Hauptversammlung verbindet der unterzeichnete Ortsausschuss den Wunsch,

recht viele Kollegen mit ihren Damen, sowie Freunde und GOnner unseres

Faches in den Mauern unserer Stadt zu ernstem Wirken und frOhliebem

Genusse begrfissen zu kOnnen.

Wir waren uns wohl bewusst, dass neben dem Herkommlichen in den

Veranstaltungen auf den Hauptversammlungen des Deutschen Geometer-

vereins bei der diesjfihrigen ein besonders werbendes Element eingestellt

werden mfisste, um die Reise nach der alten Feste KOnigsberg empfehlens-

wert zu macken und die Teilnehmer an der Versammlung fttr die Un-

bequemlichkeit der Reise und den st&rkeren Anspruch an die Kasse zn

entschfidigen.

Diese ernste Auffassung der Verantwortlichkeit fttr das Gelingen der

Veranstaltungen des Deutschen Geometervereins ftthrte zu dem Gedanken.

mit den Geometertagen den Plan einer Allgemeinen deutschen geodfitisch-

kulturtecbnischen Ausstellung zu verknttpfen, die den gegenwfirtigen Stand

der geodfiti8chen und kulturtechnischen Wissenschaft und ihre Betfitigang
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im wirtschaftlichen Lebeu unseres Volkes durch Karten, Modelle, Betriebs-

anJagen and Werkzeuge veranschaulichen soli.

Ueber Erwarten und nicht genug des Rflhmens ist uns seitens der

behordlichen und der wissenschaftlicben Kreise der Stadt und Provinz die

lebhafteste und auch die inaterielle Unterstfltzung far diesen Ausstellungs-

plan zuteil geworden, und wir sind heute der Beteiligung alter interes-

sierten Kreise und der wfirdigen Ausstattung der Ausstellung in dem hocli-

gespannten Kahmen des Prospektes sicher.

In dem Ausstellungsausschusse sind die hervorragendsten Vertreter

der naturwissenschaftlich-physikalischen und landvrirtschaftlichen Fficher,

des Bau- und Meliorationswesens unserer Provinz mitt&tig. Die Anteil-

nahme der Oeffentlichkeit ist weit fiber die lokalen Grenzen angcregt und
bringt den Namen des deutschen Geometers und Kulturtechnikers ffir eine

knrze Zeitspanne in den Vordergrund des Interesses.

Da gilt es nun, Collegae! noch in den letzten Wochen ffir dieses

Werk, das schttchtem untemommen wurde und mit immer wachsender
Frende weitergeffihrt wird, ein jeder an seiner Stelle wirksam zu sein, vor
allem aber durch persfinliche Teilnahme an den Beratungen und festlichen

Veranstaltungen das in der Oeffentlichkeit angeregte Interesse an den Ar-
beiten unseres Berufes zu sttttzen und zu steigern.

In dem vorliegenden Programm ist ausserhalb der mit Studien, Yor-
tragen und Verhandlungen ausgefttllten Zeit der vergnfigliche und Er-

bolungsteil mit den anziehendsten und reizvollsten Lockmitteln ausgestattet.

die Konigsberg und der nachbarliche Ostseestrand besitzen. Das Fest auf

den Terrassen des BOrsengartens und der Logengftrten an den Ufern des

idyllischen Schlossteiches wird auch dem verwfihntesten Geschmack Rech-
nung tragen und die Partie am Ausflugstage an den steil abfallenden, von
dem Wogenprall der Ostsee zerrissenen und zerklfifteten Uferhangen und
durch die waldigen, wildromantischen Talschluchten am Kfistenrande des

Samlandes tindet auf der ganzen deutschen Festlandskttste nicht ihres-

gleichen. Es wird dabei auch jedera Teilnehmer Gelegenheit gegeben, die

wasserreinen und wegen ihres Salzgehaltes kriiftigsten Ostseebttder, Rauschen
and Cranz, in wenig beschwerlicher Weise kennen zu lernen.

Wer mehr geniessen will, der schenke auch dem nichtoffiziellen Teile

des Programms am Nachtage der Festlichkeiten Beachtung. Er wird
dabei die Vorsorge der ost- und westpreussischen Kollegen nicht unnfitz-

lich finden.

Der Ortsausschuss fiir die 25. Hauptversammlung
des Deutschen Geometervereins.

Voglotcski.

Bekanntmachung.

Die n Gruppe Danzig des Deutschen Geometervereins 11
ist dem

Deutschen Geometerverein als Zweigverein beigetreten. Der neue Zweig-
verein, dessen 50 Mitglieder sfimtlich dem Hauptverein als Mitglieder an-

gehoren, wird durch die nachstehend genannten Herren vertreten

:

Vorsitzender: Steuerrat Leopold in Danzig. Katasterbureau.

Schrift- und Kassenffihrer: Kgl. Landmesser Blumenberg in Danzig,

Landmesserabteiiung der Eisenbahndirektion.

Beisitzer: Oberlandmesser Heymer und Landmesser Ziebart.

Berlin, im Juni 1906.

Die Vorstandschaft des Deutschen Geometervereins.

P. Ottscn.
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Personalnachrichten.

Konigreich Preussen. Katasterverwaltuug.
Gestorben: St.-i. Zimmermann in Ltibbecke.

Orden verliehen: St.-I. Lotz in Elberfeld das Ritterkreuz des

Wasaordens.
Versetzt: St.-I. Murtfeldt vou Prttm II nach Aurich (als K.-S.);

K.-K. Riediger von Naumburg nach MUlheiin II; K.-S. Krome von Aurich

nach Gronau (als K.-K.); K.-K. Robbert von Beckum nach Hambora:

K.-L. SchOppe von Allenstein nach KOnigsberg.

Befordert: Zu Katasterkontrolleuren bezw. Katastersekretaren . die

K.-L. von der Ahe von Merseburg nach Beckum, Monzel von Coblenz

nach I’rtlm II, Mordhorst von Ilannover nach Tost, Battenfeld von

Posen nach Koschmin, Albrecht von Frankfurt a/O. nach Tiegenhof. —
Zu Katasterlandmessern la: die K.-L. Kriege von Magdeburg nach Oppeln,

Httbener von Minden nach Ilannover, Bang von Potsdam nach Trier,

Hermann von Cassel nach Coblenz, Baltzer von Mlinster nach Coblenz.

I.iebeck in Gumbinnen.
Ernannt: Zu Katasterlandmessern lb: Buchart, Paul, in Schleswig;

Stock, Paul, in Liegnitz; Beese, Max, und Freitag, Arno, in Erfurt;

M a y ,
August, in Allenstein; Fraedrich, Max, in Marienwerder.

Freie Aemter: Ltibbecke (mutmassl. Besetzungstermin: 1./9. 06).

Bemerkungen: Die Ernennung des K.-L. Tillmann zum K.-K. in

Tost ist auf dessen Wunsch zuriickgenommen worden.

I.andwirtschaftliche Verwaltung.
Generalkoinmissionsbezirk Mtlnster. Versetzungen zum I./6. 06:

die L. Assmann von Munster (g.-t.-B. II d) nach Meschede, Steffen von

Soest I nach Essen; zum 5./6. 06: L. Ropke von Monster (g.-t.-B, lie)

nach Laasphe; zum 1./7. 06: L. Rheindorff von Mtlnster (g.-t.-B. lie)

nach Brilon, O.-L. Busse von Minden nach IlUnde.

Vermessungsamt der Stadt Berlin. Die stfldtischen Landmes-er
Radbruch und Zilss sind zu Oberlandmessern ernannt worden.

Berichtigung.

In meiner Notiz S. 434—439 d. J. sind in der Einleitung S. 435 ein

Druckfehlcr und ein Schreibfehler stehen geblieben
; es soil Z. 5 von oben

rechts heissen — afl — «*)
r

jjzsi
statt jpi

und Z. 12 von oben
£2

r
l 0
= — = a (1 — e>) statt a Y 1 — eJ

.

Auf alles folgende ist der zweite (Sehreib-) Fehler ohne Eintiuss.

Hammer.

I n h a 1 1.

Wissenschaftl. Milteilungen: Einiges ttber die Fnnktion ty von Roether.

— BUcherschau. — Vereinsangelegenheiten (Ordnnng der 25. IlauptversammlunE!

des Deutscken Geometervereins. Bekauntmackuug). — Personalnachrichten. —
Berichtigung.

Vcrlag vou Kourud Wittwer in Stuttgart.

Druck von Carl Hammer, Kgl. Hofbucbdruckerei in Stuttgart.
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1. Jull.

Der Abdrack von Original -Artikeln obne rorber eingeholte Er-

laobnis der Schriftleitnng 1st untersagt.

Auflosung quadratischer Gleichungen.

Unter diesem Titel behandelt Herr Ingenieur Puller in dieser Zeit-

schrift (Jahrg. 1905, S. 477 ff.) einige Gleichungen, in denen nicht die

I nbebarmten selbst, sondern gonioraetrische Funktionen derselben auftreten,

& sich aber auf Gleichungen zweiten Grades zurilckfUhren lassen. Die

dorf gegebenen Aufldsungen werden in den meisten Fallen genttgen und

sind zur graphischen I.iisung sehr geeignet. Bei schUrferen Rechnungen

»ird es indes nicht genligen, die Winkel durch den Sinus zu linden. Wie
der blosse Anblick einer trigonometrischen Tafel zeigt, kann man bei vier-

delliger nnd fttnfstelliger Rechnung den Winkel in der N'ahe von ^ kaum

mf einen Grad genau bestimmen. Durch Tangens kann man aber in alien

ireislagen den Winkel auf 4' genau durch dreistellige Rechnung ermitteln,

lurch vierstellige Rechnung auf 20". Es wird sich daher zur LSsung der

orliegenden Gleichungen empfehlen, die Unbekannte durch Tangens zu

!flden, zumal wenn die Formeln dadurch nicht umstandlicher und beschwer-

tcher werden.

I. Zu diesem Zwecke schreiben wir die Gleichung:

i der Form

:

a cos tp b sin <p = c ( 1)

a — 2 a sin’ 2 b sin -f ^ = c sin

*

fy + C cos* |

>d linden nach leichten Reduktionen

:

w b + 4- b* — es

tayu, I = — -2—
2 (i c

(1 a)

>n Lambert wird die Form (la) vielfach auf sphilrische Dreiecke an

wandt; die Gleichung (1) kann ja als Spezialfall der Gleichung:

Zeittchrift fttr Vermelsungeweien Heft 19. 8®
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cos c = cos a . cos b 4- sin a . sin b . cos y

aufgefasst werden,

II. Die Gleichung:

a cos' tp -J- b sin *
<p -|- 2 c sin <p cos <p = d . . . . (8)

iSsst sicli auf die Form bringen:

(« — cl) -f- (4 — d) tang * go -(- 2 c tang go = 0
,

woraus folgt:
e T yes_ {i_ d) (a _ d)

tang 9 = j—j

•«*>

(d — a) (d — b) >
Je nachdem — —1 "4 0 ist, kann man daftlr setzen sin2 w oder

c* <
tang2

tc, nnd erhalt schliesslich

:

tang <p = —

r

(1 4 cos w)
}

Oder
e [

(2b)

tang <p = —
_ - (1 ± sec if,)

)

Unterscbeiden wir die Wurzeln der Gleichung durch die Indices 1, 2, so

wird man die zwischen den Wurzeln bestehende Relation schreiben kdnnen

:

d— a
tang go, . tang <pt

= (2 c)

wodurch eine sichere und leicht zu berechnende Kontrollgleicliung ge-

funden ist. In ilhnlicher Weise tindet man:

c \

cot <p = — (1 i cos ic)
j

oder
°

^
(2d)

cot g> = j __
- (1 4 see if,)

j

In ahnlicher Weise lasst sicb auch Gleichung (1) auflosen.

III. Aus dem ebenfalls von Herrn Fuller behandelten Gleichungssystem

<1
,
sin x -j- i, cos x = c, sin y + d, cos y

n, Sin x -f- 6, cos x = c, sin y + d, cos y

erhalt man ala Bestimmungsgleichungen fur x und y.

t]' — (y
i 4- <!’) cos’ y 4- (a*+ /?’) sin* y + 2 (o y + /? i) Sin y . cos y

f
’ =s ((P -)- 6') cos2 x -f- (a* -f- y

2
) sin’ x -f- 2 (a p -)- y 6) sin x . cos x

,

worin gesetzt wurde:

n =
o, a,

b,b,
\

Setzt man noch

:

ClG
i

0 = <7,0,

c, c,

O, O, \l>,
j

d, d. d,d,

/?

i. 6,

C, Cj

sin* If == (y* 4- <F — q‘) (o*+ 0* — 17*) : (o y + 0 S)'

*in * r = (£* 4- ds - ?*) (a* 4- y* - f
1
) : («0 4* yd)" ,

so findet man nach (2 b):
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tang y —

:

pi 4- ay
- (o’ + /?«)

(1 4 cos tr)

tang r

und zur Kontrolle:

afi + yi . _

ton

g

y, . tang y, =
yl + g.-,’
o’ + /»’ - >?’

— f’
tonyx, . /any .r, =

Wie ersichtlich braucht man den Wert der Ililfswinkel nicbt zu be-

stimmen. In den moisten Fallen der Praxis wird man aucb obne Zuhilfe-

nabme logarithraischer Tafeln die entsprecbenden Funktionen leicht und

schnell selbst berechnen. Die Anwendung der Formeln muge an einem

Beigpiel erliiutert werden.

s®* 9 co**
<f

~ 7 sin * rp 4 - 2.4 tin <p cos <p = 8 .

Man findet tong’ wi
(9 B) (8 7) _ 1 _ 17

-
1(J

,
also sec $ti — 16 ,4.4

Vn
sec v>

x
— - -

4

Daraus folgt tang <p = (
1 ± ^

= 4 + Vl7.

4

Vif

Kontrolle

:

tang g>, . tang g>, = (4 + V 17 ) (4 — V 17 ) = ® _y = — 1.

Zur Probe haben wir:

C081
<f
= 1 . , 33 + 8 Vl7— ——- ;

sin’ w =
344:8V I? 34 + 8V17

sin <p C08
(f

V 33 4 8 V 17

34 4 8 Vl7
mithin durch Einsetzen der Werte:

9 + 7 (33 4 8 Vl7 ) + 8V 33 4 8 Vl7 = 8 (34 4 8 Vl7 )

V""33 4 8 Vl7 = 4 4 Vl7"

33 4 8 VTT = 16 + 17 4 8 Vl7 1 w. z. bw. w.

Schlachtensee, im August 1905. A. IVedemeyer.

Einige Wiinsche zur Rechenmaschine „Gauss“.

Die unter diesem Namen tor kurzem in den Handel gebraebte Rechen-

maschine von Hamann in Friedenau bat dem Yernehmen nach sebon be-

trkchtliche Yerbreitung gefunden. Ibr Gebrauch ist ktlrzlich hier von

f W. Semmler und W. G. Schulz beschrieben worden (vgl. S. 10 und

S. 33 d. liandes). Da die Maschine vollstiindia zwangslitubg sein soli, womit

Recbenfehler ausgeschlossen wiiren, da ferner. wie mich eigene Versuche

tlberzeugt haben, die Arbeit mit der wenig Geriiusch machenden und kom-
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pendiosen Maschine genttgend bequeni ist und weil endlich ihr Preis im

Vergleich mit den seither vorhandenen Maschinen nicht hoch iBt (200 Ilk.',

so wird es dieser Maschine „ Gauss “ an rascher weiterer Verbreitung aid!

fehlen. Man ist zwar anf eine verhaitnism&ssig nicht grosse Zahl vos

Stellen bei der Rechnung beschrftukt, aber dies ist fiir viele Zw&'ke eher

ein Vorzug als ein Nachteil.

Der a. o. a. 0. fiir die Zeitschrift fiir Instrumentenkunde in Aassidt

gestellten Beschreibung der Maschine, deren iiussere Ansicht die Fignr

S. 10, ein Reiss'scher I’rospekt u. s. f. bieten, mOchte ich hier nicht toi-

greifen; hoffentlich erscheint sie bald. Dagegen niochte ich hier einige

Wilnsche vorbringen. Bei alien Rechenmaschinen, bei denen im GegensaU

zu Thomas, Burkhardt, Odhner u. s. w. das Rechnungsergebnis nicht

in geradlinig nebeneinander liegenden Schaulochern erscheint
,

somlern in

Schaulochern auf einem Kreisumfang, ist man leicht dem Versehen ans-

gesetzt, dass gelegentlich 6 statt 9 oder umgekehrt gelesen wird. Die

z. T. aufrecht, z. T. liegend oder umgekehrt vor dem Beobachter stehen-

den Ziffern sind, wenn auch diese verschiedene Stellung nicht willkommen

und die Ablesung dadurch etwas erschwert wird, bei den Ziffern 0 bis 5

und 7, 8 nur eine kleine Unbequemlichkeit, an die man sich bald gewobnt,

dagegen bei 6 und 9 eine ernste Quelle von Versehen; diese Quelle von

IrrtUmern ist sogar ohne Zweifel der Verbreitung klterer wirklich brauch-

barer und auch der Herstellung in einer grossern Anzahl von Exemplars

ffihiger (aber freilich noch sehr teurer) Rechenmaschinen hinderlich ge-

wesen, vor allem der genialen Konstruktion des Pfarrers Hahn, kb

mochte nun vorschlagen, die 9 der Zahlenscheiben des aussern Kranzes

(SchaulOcher) in der gewohnlichen „arabischen“ Form der andern Zahlen

zu lassen, dagegen die 6 durch die rOmische VI zu ersetzen. Ich wurde

dies fUr ausreichend halten, um den angedeuteten Missstand zu beseitigen

An den 6 Einstellschlitzen, wo die Zahlen in ihrer natui lichen Folge an-

geschrieben sind, hat es selbstverstandlich keinen Anstand, auch die d in

der gewohnlichen Zahlform zu lassen. Ferner wiirde ich es fiir angezeiA

halten, dass dem die Schaulocher enthaltenden vorstehenden Rand des

untern Teils der Maschine noch etwas grosserer Durchmesser, d. h. den

Schaulochern etwas grosserer Abstand vora Rand des obern Teils gegetxn

wttrde; obgleich damit die an sich nicht willkommene betrlichtliche Ent-

fernung zwischen den einzelnen Ziffern des ftrgebnisses in den SchaulOchera

noch um eine Kleinigkeit vergrossert wtirde, glaube ich doch, dass die

Ablesung des Resultats an Bequemlichkeit gewinnen wttrde.

Vielleieht sprechen sich hier auch andere Uber das Vorstehende an*-

wodurch dem Verfertiger der neuen Maschine noch der und jener Finger-

zeig gegeben werden konnte. Hammer.
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Der Studiengang des preussischen Landmessers

im Vergleich zu dem des sachsischen Vermessungs-

ingenieurs.

„Nur dnrcli die Zeitschrift konnen die Ansichten einzelner mit-

geteilt, von andern dnrchdacht and angenommen oder widerlegt

werden. Ich glanbe daher, dass (lber diese Frage (niimlicb die Aus-

bildung der Geometer) kaum zuviel geschrieben werden kann, sollte

ancli in jedem Hefte der Zeitschrift ein Aufsatz dieses Thema be-

handeln."

So schrieb 1874 der verstorbene verdienstvolle Vorsitzende des Deut-

schen Geometervereins, Yerinessungsdirektor L. Winckel, in eiuem lesens-

werten Aufsatz, Uberschrieben: rWas wollen wir? nnd wie kommen wir

zum Ziele?“ auf S. 335 des Jahrg. 1874 der Zeitschr. f. Yermessungswesen.

Damals handelte es sich fttr die preussischen Feldmesser darum, die

Staatsregierung zu veranlassen, durch die Einftthrung eines auf eine wissen-

schaftliche Basis gestellten Ausbildungsganges die allseitig als vollig un-

genflgend erkannte Berufsbildung der preussischen Feldmesser mit den

gesteigerten Anforderungen des Berufes in Eiuklang zu bringen. Wie es

mit der Fachbildung des preussischen Feklmessers in damaliger Zeit be-

stellt war, das hat der verstorbene Professor Dr. Otto Bfirsch in der

Einleitung zu seiner Schrift: „ Anleitung zur Berechnung geodiitischer Koordi-

naten, 2. Auflage, Cassel 1885“ in recht anschaulicher Weise geschildert.

Als das mit alien Kritften zu erstrebende Endziel in der Ausbildung

des Geometers wurde von Winckel und alien einsichtigen Fachgenossen

damals d i e Ausbildung anerkannt, die der allzu frtih verstorbene Professor

Jordan im Jahre 1873 in einem die Ausbildungsfrage behandelnden Yor-

trage auf der dritten Yersammlung des Deutschen Geometervereins als die

den Anforderungen des Berufes entsprechende nachgewiesen hatte. Nach

den Ausftthrungen des Professors Jordan sollte der Geometer (lber eine

tichtige allgemeine Bildung und fiber eine, durch umfassende wissenschaft-

liche Studien zu erwerbende, gediegene Fachbildung verfttgen, so dass er mit

den ttbrigen wissenschaftlich gebildeten Beamten gleichgestellt werden konnte.

In dem eingaugs zitierten Aufsatz forderte L. Winckel zuniichst den

Erlass einer neuen Prfifungsordnung ,
welche den (vorlfiufig einjahrigen)

Besnch einer technischen Ilochschule als obligatorische Bedingung fttr

die Zulassung zum Staatsexamen vorschrieb. Da aber niemand zu seinem

Vergnfigen Examine abzulegen ptiegt, so musste diesen hoheren Ansprttchen

an die Ausbildung der Geometer naturgemfiss ein Aequivalent gegenfiber-

stehen, das nach Winckel in der Gewahrung der Beamtenstellung ffir die

bei Staatsbehorden tatigen Geometer, in einer Erhohung der Tariie ffir die

feldmesserischen Arbeiten und vor allem in der Erweiterung des Wir-
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kungskreises der Landmesser bestehen musste. Auf S. 339 a. a. 0.

fiihrt Winckel dann fort:

„Wenn das geschieht, so bin ich liberzeugt, dass die oben skizzierte

PrUfungsordnung nach etwa 10 Jahren ihres Bestehens durch eine neue

ersetzt werden kann, welche das Abiturientenexamen and dreijflhriges Sta-

dium auf ihre Fahne schreibt uud sicb im wesentlichen dem im 7. Hefte

des 2. Bandes dieser Zeitschrift abgedruckten Vortrage des Herrn Pro-

fessor Jordan anschliesst.

“

Das war im Jalire 1874. Erst im Jahre 1882 beschloss dann die

preussische Regierung, dem Drangen der Feldmesser in der Frage der

Ausbildung stattzugeben durch EinfUhrung einer neuen Prflfungsordnung.

Diese deckte sich nun keineswegs mit den Yorschl&gen, die 8 Jahre frflber

L. Winckel, damals Obergeometer bei der Rheinischen Eisenbahngesell-

schaft, in dieser Zeitschrift gemacht hatte.

Wenn man, nach dem Vorschlage von Winckel, durch die neue Prfi-

fungsordnung ein (zunachst) einjahriges Stadium an einer technischen

Hochschule als Vorbedingung fflr die Zulassung zum Feldmesserexamea

gefordert hatte, so hatte er mit seiner Prophezeiung Recht behalten,

dass dann nach Ablauf von 10 Jahren diese PrUfungsordnung durch eine

neue ersetzt werden konnte, in der ausser dem Reifezeugnis einer 9-stufigen

hiiheren Lehranstalt der Nachweis eines dreijahrigen Studiums an einer

technischen Hochschule gefordert wurde. Das aber wollte die Regierung

offenbar nicht, und deshalb wurde 1883 statt des Studiums an einer tech-

nischen Hochschule der einjahrige geodatische und der zvreijahrige

geodatisch-kulturtechnische Kursus an der Landwirtschaftlichen Hoch-

schule zu Berlin und an der Landwirtschaftlichen Akademie zu Poppelsdorf

eingerichtet. Damit war den weitergehenden Bestrebungen der preussischen

Landmesser, die auf einen den anderen technischen Berufen gleichwertigen

Bildungs- und Studiengang zielten, zunachst auf lange Zeit ein Damn

entgegengesetzt worden.

Denn es lag auf der Hand, dass die landwirtschaftliche Verwaltung,

der auch die Sorge fflr die Ausbildung der landmesser fibertragen wurde.

sich zu keinen Schritten verstehen wflrde, die eine Verminderung des

Zugangs zum Landmesserberuf zur Folge haben konnten. Da nun aber

nach der Ansicht der massgebenden Personen eine Steigerung der Anfor-

derungen im Ausbildungsgang des Landmessers notwendig einen Mangel

an Landmessem herbeifUhren mnsste, so war es ganz selbstverstftndlich.

dass die landwirtschaftliche Verwaltung alien solchen Bestrebungen einen

entschiedenen Widerstand entgegensetzte und bis auf den heutigen Tag

entgegengesetzt hat, obwohl die Grundlosigkeit jener Befflrchtung eines

Mangels an Landmessern bei einer Erhbhung der Anforderungen fQr das

Examen durch die Tatsachen lflngst erwiesen ist.
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Der von Jahr zu Jahr wachsende Umfang des Lehrpensums an den

beiden Hochschulen (Berlin und Poppelsdorf) niachte freilich sehr bald

naeb der Einrichtung des geodfttisch-kulturtechnischen Kursus eine Ver-

lingerung desselben auf 2 Jahre erforderlich
,
da es nicht mOglich war,

wenigstens nicht dem Durchschnittsstndierenden , den Lehrstoff in zwei

Semestern zu bew&ltigen.

Aber auch die Verlangerung der geodatischen Knrse von zwei auf

vier Semester konnte die Ubelstande nicht beseitigen, die sich an beiden

Hochschulen in gleicher Weise und in gleichem Masse zeigten,

and die in den auffhllig ungtlnstigen Ergebnissen der Prttfungen ihren

ersten und greifbaren Ausdruck fanden. Diese Ubelstande waren sehr bald

auf ein so hohes Mass angewachsen, dass schon 1891, also 8 Jahre nach

der Einrichtung der geodatischen Kurse, von den berufensten Sachver-

sttadigen, den Professoren Yogler und Koll, einmUtig ein vernichtendes

Urteil aber die Erfolge des Studiums gefailt werden musste. Als einziges

Mittel, das diese beispiellosen Misserfolge im Studiura der angehenden

landmesser beseitigen konnte, wurde von den genannten Hochschullehrern,

ffie anch von dem Professor Reinhertz, die mit der Maturitat verbundene

bessere allgemeine Vorbildung der Studierenden und die Verlangerung der

Stndienzeit auf 6 Semester empfohlen.

Dann wurde es plfitzlich still in der Erorterung dieser Angelegenheit,

als im Preussischen Finanzrainisterium ebenso wie im Landwirtschafts-

ministerium die massgebenden Personen sich in der angegebenen Kichtung

vOllig ablehnend verhielten, nicht etwa, weil man die Klagen der ProfeBsoren

iur unbegrttndet und die Vorschlage flir die Beseitigung der Ursachen far

diese als verfehlt oder nicht ausreichend begrUndet hielt, sondern lediglich

iufolge fiskalischer und bttreaukratischer Erwagungen. Da eine jede

Xenerung, welcher Art dieselbe auch sei, zunhchst Geldopfer erfordert, so

hatte natflrlich die Ausgestaltung des Studienganges im Sinne der Vor-

schlage und Forderungen der Professoren und der preussischen Land-

raesser der Staatskasse Ausgaben verursacht, denen dann freilich auch ein

Gewinn gegenUberstehen wttrde, der sich aber leider nicht in Mark und

1’fennigen angeben lasst. Dazu kam dann auch wohl noch ein geringes

Mass von Wohlwollen fur den Stand der Landmesser selbst, dessen dieser

sich schon mehrere Menschenalter hindurch erfreuen konnte i), um solche

Vorschlage fur die Regelung des Ausbildungswesens der Landmesser als

-tmannehmbar“ zu bezeichnen.

Seitdera sind wieder mehr als 10 Jahre dahingegangen, wtthrend derer

man mit allerlei untauglichen Mitteln, wie: Verscharfung der Anforderungen

an die I*robearbeiten der Eleven, rigorose Verweigerung der Testate im

’) Vergl. Buttmann: Die niedere Geodasie ein Stiefkind im Staatsorganis-
mua, Berlin 1875.
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Anmeldebuch bei unregelmiissigem Besuch der Vortrage und Ubongen,

Verraehrung der titglichen und wiichentlichen Stundenzahl u. s. w., auszu-

kommen gesucht hat. Nun aber gebt es auch damit nicht mehr, und so

sieht sich denn die Staatsregierung, die in diesem Falle identisch ist rait

dem Finanzministerium, veranlasst, an die Revision der I.andraesserordnmis

vom .Tahre 1871 heranzutreten.

Diese neue Landmesserordnung soil nun den Wllnschen der Land-

messer Rechnung tragen, soweit niimlich der Staatskasse keine, oder doth

keine nennenswerten Mebrausgaben entstehen. Damit dies nicht eintrete.

mUssen die als Staatsbeamte angestellten Landmesser (etwa 2000) im Range

und im Gehalt der Subalternbeamten verbleiben. Und daher will die Re-

gierung unter keinen Umstiinden in die neue I’rttfungsordnung die hier

entscheidende Forderung der Maturitiit als obligatorisch ftir die Zn-

lassung zum Stadium und zum Examen aufnehmen.

Wohl aber ist die Regierung nicht abgeneigt, der Verlfingerung der

Elevenzeit und der Einschiebung einer weiteren Ausbildungszeit bis zu

3 Jahren nach dem Examen zuzustimmen. All dieses und auch die Yer-

Ringerung der Studienzeit auf G Semester kostet ja den Staat so gut wie

nichts, das mtlsstn eben die Landmesser und die Vater der jungen Leute.

die sich unserem Beruf zuwenden, bezalilen!

Das ware in grossen Ztigen die Geschichte der Landmesserberuf?-

bildung m Preussen seit etwa 30 Jahren.

Dieser will ich nun gegenttberstellen die Geschichte der Ausbildonz

der siichsischen Vermessungsingenieure. In Sachsen stehen die

Vermessungsingenieure schon seit 1897 hinsichtlich ihrer Berufsbildung

— und infolgedessen hinsichtlich ihrer sozialen Stellung — auf der Hohe.

die Professor Jordan 1873 als das zu erstrebende Ziel hingestellt hat.

Und diese Erfolge haben die sitchsischen Fachgenossen in erster Linie zu

verdanken einem einzigen Manne, der das filr richtig erkannte Ziel mit

der Zahigkeit und Tatkraft verfolgt hat, die nur derjenige hat, der die

Misere des Berufes aus eigener Erfahrung kennen gelernt bat, und der

sich dann nicht durch btlreaukratische Bedenken und fiskalische Erwagungen

von seinem Ziel abdrangen oder in der Verfolgung desselben henmnen lasst.

Wenn die preussischen Landmesser an massgebender Stelle einen Mann

wie den Geheimrat Nagel gehabt batten, so wlirden ihre berechtigten

Forderungen langst erfttllt seinl

In Sachsen gait bis 1897 fUr die Ausbildung der wissenschaftlich ge-

bildeten Geometer (Feldmesser erster Klasse) die Verordnung vom 24. De-

zember 1851. Diese regelte die Prtifung ftir alle akademisch gebildeten

Techniker: Die Feldmesser erster Klasse, die Maschinen- und Bauin-

genieure und die Baumeister des Hochbaufaches. Fllr die letzten 3 Kate-

gorien wurde durch die Verordnung vom 1. Juli 1888 die Maturitas einer
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y-stutigen lidheren Lehranstalt als Yorbedingung ftir die Zulassung zum

Stadium gefordert. Bis dahin also war in Sachsen die Maturity nicht

erforderlich gewesen, wiihrend in Preussen schon von 1849 ab das Reife-

teagnis fttr die Zulassung zu den Staatsprttfungen im Baufach Bedingung war.

Die sttchsische Verordnung vom 1. Juli 1888 fuhrte dann aucli

die preussischen Titel: Regierungsbaufilhrer und Regierungsbaumeister ein,

die nach deni Bestehen der ersten und zweiten Staatsprttfung verliehen

warden.

Fttr die Yermessungsingenieure (Feldmesser erster Klasse)

warde erst durch die Yerordnung vom 9. Februar 1897 die Matu-

rity Bedingung fttr die Zulassung zum Studium. Nach § 1 dieser Yer-

ordnang wird die Beffthigung zur Anstellung in einer den Beamten der

Geodttsie im hOheren technischen Staatsdienst vorbehaltenen Stelle durch

das Bestehen einer Vor- und zweier Hauptprttfungen erlangt. Der Yor-

prttfung hat ein mindestens zweijahriges Studium, der ersten Haupt-

prafung ein an die bestandene Yorprttfung anschliessendes einjtthriges

Studium vorauszugehen.

Die zweite Hauptprttfung, die erst die Anwartschaft auf Anstellung

im Staatsdienst verleiht, kann frtthestens abgelegt werden nach einer dr ei-

jahrigen praktischen Ausbildung, die sich an die erste Hauptprttfung an-

schliesst.

Die Yorprttfung und die erste Hauptprttfung kann durch die Diplom-

prttfung ersetzt werden. Diese drei Prttfungen werden vor einer an der

Technischen Hochscbule zu Dresden bestehenden Prttfungskommission

abgelegt. Die zweite Hauptprttfung findet statt vor dem Technischen

Ober-Prttfungsamt. Diese Prttfung ist demnach eine vorwiegend praktische,

die drei anderen dagegen sind akademische Prttfungen.

Die Anforderungen
, die in der Yor- und ersten Hauptprttfung, sowie

in der diese beiden ersetzenden Diplomprttfung an den Kandidaten gestellt

werden, gehen aus den im nachfolgenden mitgeteilten StudienplSnen der

Abteilang fttr Vermessungsingenieure an der Technischen Hochscbule zu

Dresden hervor.

Die zweite Hauptprttfung umfasst:

1. Die Bearbeitung einer grbsseren Aufnahme im Anschluss an die

Landestriangulation und das I.andesnivellement, sowie einer klei-

neren praktischen Aufgabe aus dem Gebiete der sphfirischen

Astronomie oder Geodasie (httusliche Probearbeiten)

;

2. Klausuraufgaben (§ 10);

3. eine mttndliche Prttfung (§ 11).

Die hauslichen Probearbeiten sind in 9 Monaten (in begrUndeten

Fallen in 12 Monaten) abzuliefern.

§ 10. Die Klausurarbeiten dauern 3 Tage, und sie umfassen die
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Losung kleinerer Aufgaben aus verschiedeneu Gebieten der Fachrichtung.

In der Regel ist jeden Tag eine neue Aufgabe zu Ibsen.

§ 11. Die miindliche Prttfung erstreckt sich: 1. auf die Method*

der kleinsten Quadrate, 2. auf Landmessung (die in der I’raxis gebrauch-

lichen Verfahren der Horizontal- und Hohenaufnahmen, Theorie und Ge-

brauch der gangbaren Mess- und Kartierungsinstrumente, Kenntnis der in

Sachsen besteheuden Verraessungswerke, und der wichtigsten, fflr Kataster-,

Auseinandersetzungs-, Forst-, Eisenbahn-, Strassen- und Stromvennessungen

erlassenen technischen Vorschriften), 3. Landesvermessung und Erdmessung,

4. Spharische Astronomie (Kenntnis der wichtigsten Methoden der sphi-

rischen Astronomic und ihrer Anwendung auf Zeit- und Ortsbestimmungen,

Theorie und Gebrauch der wichtigsten astronomischen Instrumente), 5. Yer-

waltung, Reichs- und Landesverfassung, Reichs&mter, Staatsverwaltung usd

Ressortverhaltnisse, Organisation des staatlichen Vermessungswesens, Kennt-

nis der in das Vermessungswesen einschlagenden Gesetze und Verordnungen.

Das Bestehen der aufgeftihrten Prtifungen berechtigt nun seit 1. Juli

1905 zur Ftthrung folgender Titel:

1. Nach bestandener Diplomprtifung: Dipl. Vermessungsingenieur,

2. nach bestandener erster StaatsprUfung, als Anwttrter im Staats-

dienst: Vermessungsreferendar (frtther Vermessungsassistent),

3. nach bestandener zweiter Hauptprttfung: Yermessungsassessor

(friiher staatlich geprttfter Vermessungsingenieur).

Nach der etatsmilssigen Anstellung erhalten die Vermessungsassessoren

dann die Amtstitel: Vermessungsinspektor, Obervermessungsinspektor, Ver-

messungsdirektor. Auch wird den letzteren sp&ter der Titel und Rang

eines Baurates verliehen. — Soviel tlber den Ausbildungsgang der sach-

sischen Vermessungsingenieure.

* *
*

Ich gehe nun dazu ilber, an der Hand der Studienplane der geo-

diltisch-kulturtechnischen Abteilung der Landwirtschaftlichen HochschnJe

zu Berlin und der Abteilung fttr Vermessungsingenieure an der Techni-

schen Hoehschule zu Dresden nachzuweisen:

1. Dass der Umfang des Lehrpensums, das an der erstgenannten

Hoehschule in 4 Semestern zu bew&ltigen ist, derselbe ist, der

an der Dresdener Hoehschule in 6 Semestern erledigt wird,

2. dass die Ausbildung der preussischen Landmesser in den geo-

dfttischen ‘Wissenschaften in 4 Semestern dieselbe ist wie die

der sachsischen Vermessungsingenieure in 6 Semestern,

3. dass aber die Ausbildung der letzteren in den technischen
Wissenschaften (namentlich in der Kulturteehnik im weiteren

Umfang) wesentlich geringer ist als die der preuss. Landmesser.

4. dass dagegen die s&chsischen Vermessungsingenieure in den grund-
legenden und Hilfswissenschaften eine weit bessere Ausbildung
haben, und

Digitized by Google



z*iuc6iift fur Schulze. Studiengang des preuss. Landmessers etc. 507fWIMMIflWMW
1900.

5. dass liberhaupt deren Studium in den einzelnen Seraestern eine

Stnndenzahl pro Woche aufweist, die ein Studium wirklich er-

moglicht, wahrend dahingegen

6. die angehenden preussischen Landmesser vom erBten bis zum
letzten Semester mit einer Stundenzahl pro Woche belastet sind,

die ein wirkliches Studium, ein Einleben in die vorgetragenen

Wissenschaften, liberhaupt ausschliesst.

FQr die nachfolgende tabeliarische Ubersicht sind die 4 aufein-

anderfolgenden Semesterstundenplftne filr den Sommer 1904 bis einsehliess-

lich den Winter 1905/06 der geodfttisch-kulturtechnischen Abteilung der

Landvrirtschaftlichen Hochschule zu Berlin und die Stndienplane der

Technischen Hochschule zu Dresden (Abteilung ftlr Vermessungsingenieure)

filr die aufeinanderfolgenden 6 Semester: Sommer 1903 bis einschliesslich

Winter 1905/06 benutzt worden.

An der Berliner Hochschule sind nach der Tabelle 25, an der

Dresdener Hochschule 21 Lehrgegenstftnde vorhanden. Im ganzen sind

die 27 verschiedenen Gegenstiinde des Unterrichts in 3 grosse Gruppen I, II

and III geteilt worden, wobei Gruppe I die grundlegenden und Hilfswissen-

schaften, Gruppe II die geodfttischen Wissenschaften und Gruppe III die

technischen Wissenschaften umfassen soli.

Insgesamt hat demnach der Studierende in Berlin wdchentlich 38 V*

Stunden im ersten, 36 im zweiten, 40 im dritten und 29 Stunden im vierten

and letzten Semester zu belegen; der Studierende in Dresden nur 28

Stunden im ersten, 27 im zweiten, 29 im dritten, 30 im vierten, 23 im

ftaften und 13 Stunden im sechsten und letzten Semester!

Wenn man nun nach Professor Dr. Papperitzi) die Lftnge eines

Sommersemesters auf durchschnittlich 13
1/2 Wochen, die eines Winter-

semesters auf 22
1/2 Wochen annimmt, so hat der Studierende

in Berlin 1060 -j- 1463 = 2523 Stunden in 4 Semestern,

„ Dresden 1080 -f- 1575 = 2655 „ „ 6 „

zu absolvieren.

Im Durchschnitt betragt die Zahl der Stunden pro Woche \ (78,5

+ 65) = 35,9 oder rund 36 Stunden in Berlin und l (80 + 70) =
25 Stunden in Dresden.

Nun ist aber nicht zu vergessen, dass der Studierende in Dresden

mit der Reife zum Universitiitsstudium gleich von der Schule aus in das

Stadium eintreten kann. Der Studierende in Berlin besitzt aber in der

Hegel nur die Reife filr die Prima und er kommt ausserdem nicht un-

mittelbar von der Schule auf die Hochschule, sondem er ist vorher schon

ein Jahr, sehr hftutig aber 1linger, als Eleve in der Praxis gewesen. In

') Prof. Dr. Papperitz: Die Mathematik an den deutschen technischen

Hochschulen. Beitrag zur Beurteilung einer schwebenden Frage des hOheren

Unterrichtswesen. Leipzig 1899. Verlag von Veit & Co. Preis 1,60 Mk.
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dieser Zeit sind ihm schon eine ganze Menge seiner auf der Schule mftb-

sam erworbenen Kenntnisse verloren gegangen.

Der blosse Anblick der Zahlen der untersten Reihe (der Schluss-

snmmen) weist also schon auf die Widersinnigkeiten des geod&tisihen

Stadiums in Preussen bin. Dem unreifen angehenden Primaner mutet mas

auf der Berliner Hochschule fast 50 Prozent mebr zu als in Dresden dem mit

einer abgeschlossenen Schulbildung in das Stadium eintretenden Abitarienten!

Da kann man sich dann freilich nicht wundern, wenn die Resultate

eines solchen Stadiums, wie es in Berlin (und Poppelsdorf) eingerichtet ist

geradezu jiimmerliche sind. Selbst bei denjenigen Studierenden, die infolge

ausserordentlicken Fleisses und hervorragender Begabung naeh vier Se-

mestern das Examen bestehen, ist — von sehr wenigen Ausnahmen ab-

gesehen — die an der Hochschule aufgenommene Wissenscliaft lediglich

ein Fimis, der in der Praxis in ganz kurzer Zeit wieder abblattert. Von

einem Eindringen in die Wissenschaften, die dem jungen Geodiiten vorge-

tragen werden, ist natUrlich keine Rede, noch weniger von einer Beherr-

sclmng des Lehrstoffes, und das ganze 4-semestrige Studium ist im Grande

genommen lediglich eine Art Drill fttr das Examen.

Das mag ein hartes Urteil sein. Aber nach dem Ausweis der Tabelle

und nach meinen eigenen Erfahrungen ist dieses Urteil durchaus berechtigt

Wenn also in der Neuregelung des Ausbildungswesens far die

preussischen Landmesser kttnftig ein 6-semestriges Studium vorgeseben

wird, so wird dadurch den Landmessern nichts geschenkt, auch keic be-

sonderes Wohlwollen bewiesen, sondern diese Verteilung des Lehrstoffes

auf 6 Semester ist lediglich eine Forderung der Vernunft. Sagt doch anch

der Professor Papperitz auf S. 62 der zitierten Broschllre: „ Vielleicht darf

man den Mittelwert von 36 Stunden wOchentlich (oder 6 Stoaden

t&glich) als das zulftssige Hochstmass der Belastung der StudienplSne

mit Vortr&gen und Uebungen ansehen, und die Folgerung daran knflpfen.

dass Uberall, wo dieses Mass bereits tlberschritten ist, die Notwendig-

keit vorliegt, die Gesamtstudienzeit zu verlangern."

Es ist wohl zu beachten, dass der Professor Papperitz bierbei Stu-

dierende mit dem Reifezeugnis einer 9-stufigen hoheren Lehranstalt io

Auge hat, also nicht Obersekundaner, die vielfach von der Schule ab-

gegangen sind, weil sie sich den Anforderungen des Unterrichts in der

Trima nicht gewachsen fiihlten.

Wenn wir nun weiter die Tabelle betrachten, so ergibt dieselbe den

Anteil der Gruppen I, II und III am Gesamtpensum in Prozenten:

Gruppe I Gruppe II Gruppe III

fur Berlin: 30
°/0 40®/0 30 ®/0

„ Dresden: 420/0 45»/0 13 o/
0 .

Das Yerhaltnis der Gruppen II wird aber ein anderes, wenn die

Zeichenflbungen in beiden fortgelassen werden. In Berlin sind

2 3 = 5 wbchentliche Zeichenstunden in 2 SemeBtern , in Dresden

8 -\- 12 = 20 wochentliclie Zeichenstunden in 5 Semestern. Ohne diese

Zeichenstunden ist also die Summe der Wochenstunden

Digitized by Google



zeitachrtft fur Schulze. btudienffanir des preuss. Landmessers etc. 511V«nnMiuDg«wwra o -o r

INC

fur Berlin: 33 ira Sommer, 21 im Winter,

„ Dresden: 26 , „ 21 , * .

Also ergilit sich in den 2 Sommerinonaten in Berlin ein Mehr von 7

Wochenstunden in den geodiitischeu Fachern gegen Dresden. Die abso-

lnten Stundenzahlen ohne laufende Nummer 10 (Zeichenlibungen) sind also

far Berlin: 33 X 13,5 + 21 X 22,5 = 918 Stunden,

* Dresden: 2G X 13,5 -j- 21 X 22,5 = 823 „ ,

also far Berlin ein Pins von 95 Stunden.

In der Gruppe I: Grundlegende und Hilfswissenscbaften , ist die

Dresdener Hochschule weit aberlegen; denn an dieser werden den Unter-

richtsgegenstanden Nr. 1 bis 4 in den ersten 4 Semestern 1021 Stunden

gewidmet gegen nur 670 Stunden in Berlin.

In der Gruppe III ist es umgekehrt. Finer absoluten Stundenzahl

von 745 in Berlin steht die Stundenzahl 333 in Dresden gegenttber.

Wir wollen diese Vergleiche, die noeb beliebig weit fortgesetzt wer-

den kbnnten an der Hand der Tabelle, hiennit znm Abschluss bringen.

Es besteht hiernach kein Zweifel, dass aucli die Verlfingerung des Studiums

an der Berliner und Poppelsdorfer Hochschule von 4 auf 6 Semester

all ein nicht geeignet ist, die jetzt herrschenden Zustande, die als schlimme

Missstande zu bezeichnen sind und die zu lebhaften Klagen gefuhrt haben,

zu beseitigen, solange nicht die Studierenden mit einer besseren

Schulbildung in das Stadium eintreten. Denn auch eine Verlange-

rung der Studienzeit um 2 Semester kann eine weitere Belastung des

Pensums mit Stunden nicht aufnehmen, weil ja bei einer solchen YerlSnge-

ruug der Studienzeit die dringend notwendige Herabsetzung der

Wochenstunden die durch 2 weitere Semester verfttgbar werdende Zeit

absorbieren warde. Ohne irgend welche Aenderung an dem jetzt bestehen-

den Lehrplan wUrde bei einem 6-semestrigen Stadium fttr die Sommer*

semester eine durchschnittliche wSchentliche Stundenzahl von 26 und fttr

die Wintersemester eine solche von 22 Stunden sich ergeben. Da die

beiden letzten Semester — wie es auch in Dresden der Fall ist — wegen

des Kxamens erheblich entlastet werden mUssen, so kommen auf die ersten

4 Semester wdchentlich immer noch so \iele Stunden, dass ein Student

mittlerer Begabuug unmoglich mehr leisteu kann, wenn ihm noch Zeit

bleiben soil zu literarischen Studien, zum Besuch von Vorlesungen an der

Universit&t u. dgl. mehr.

Eine wirklich durchgreifende Reform des jetzigen, vollig verfehlten

Studienganges in l’reussen ist nur durchfOhrbar , wenn die jungen Leute

mit dem Reifezeugnis zur Hochschule kommen und wenn Uberdies der

gesamte Lehrstoff auf 6 Semester verteilt wird. Wenn dann eine 3-jtthrige

Praxis nach der Beendigung der Studien vorgeschrieben wird, und die

Erteilung des Patentes von dem Bestehen einer zweiten praktischen

PrUfung nach Ablauf dieser 3 Jahre abhiingig gemacht wird, dann kann

auch ohne Nachteil auf die jetzige Elevenausbildung vor dem Stadium ver-

zicbtet werden. Bei einer solchen Regelung wttrde sowohl der Staat, wie

auch der die T&tigkeit des Landmessers brauchende Privatmann und end-
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lich aucli der Landmesser selbst sich gut steheu. Mochten deshalb di«

vorstehenden Ausfilhrungen dazu beitrageu, dass diese Kegelung dea Stn-

dienganges der Landmesser in Preussen bald ins Werk gesetzt wird, der

gegenwfirtige Zeitpunkt ist der denkbar gUnstigste.

Stettin, Pfingsten 1906. Fr. Schtilee.

Vereinsangelegenheiten.
Magdeburg, im Juni 1905.

An den Herrn Vorsitzenden des Deutschen Geometervereins zu Berlin.

Wir teilen ergebenst mit, dass die Grilndung des Vereins der Eisenbahn-

landmesser am 9. April dieses Jahres zu Berlin stattgehabt hat.

Mit kollegialischem Grusse. Der Vorstand des E.-L-V.

I. A. gez. Week.

Wir bringen vorstehendes Schreiben, das versehentlich bisher nicht veroffent-

licht worden ist, den geehrten Vereinsmitgliedern nachtr&glich zur getl. Kenntnis.

Gleichzeitig wQnscben wir dem neuen Landraesservercin ein kraftiges Wacbsen
und Gedeiben, sowie seinen auf die Hebung des Standee gerichteten Bestrebunges

den besten Erfolg.

Berlin, im Juni 1906.

Die Vorstandschaft des Deutschen Geometervereins.

P. Ottsen.

Personalnachrichten.
Konigreich Preussen. Landwirtschaftliche Verwaltung.
Generalkommissionsbezirk Oassel. Beforderungen : die L. Kullmann

in Witzenhausen und Kummer in Cassel (g.-t.-B.) zu Oberlandmessern.

—

Versetzungen zum 1./7. 06: L. Riehl von Rotenburg nacli Melsungen,

O.-L. KOhler von Hanau nach Cassel (g.-t-B.); zum 1./10. 06: die O.-L.

Schwarzkopf von Cassel nach Witzenhausen und Kullmann von Witzen-

hausen nach Treysa. — Ausgeschieden ist: Wooge in Marburg am 30./6. Oi

zweeks Uebertritt in die Kommunalverwaltung.
Strombauverwaltung. Die bei der Oderstrombauverwaltung be-

schattigten Landmesser Butschkow und Kasamann sind daselbst zu

Konigl. Landmessern ernannt, und dem ersteren. die etatsm. Landmesser-

stelle bei der Wasserbauinspektion Breslau (Abt. filr die Kanalisierung der

Oder), dem letzteren dieselbe bei der Wasserbauinspektion Brieg verliehen.

Konigreich Bayern. Katasterverwaltung. Auf die Stelle des

Vorstandes der Messungsbehorde Landau a/I. wurde der Bezirksgeometer

2. Kl. und Vorstand der Messungsbehorde Milnchberg Karl Amann ver*

setzt, zum Vorstand der Messungsbehorde Milnchberg und Bezirksgeometer

2. Kl. der geprttfte, bei der Messungsbehorde Hammelburg in Yerwendung
stehende Geometerjiraktikant Friedrich Nett ernannt. — Geometer Adolf

Zoll, derzeit bei der kgl. Messungsbehorde Mtinchen Land I, wurde zum
Mess.-Assistenten bei der kgl. Regier. von Oberbayern, K. d. Fin., ernannt.

I n h a 1 1.

Wissenschaftl. Mitteilungen : Auflosung quadratischer Gleichungen
,

von A
Wedemeyer. — Einige WQnscbe zur Rechenmaschine ,Gauss“, von Hammer.
— Der Studiengang des preussischen Landmessers im Vergleich zu dem des sacb-

sischen Vermessungsingenieurs, von Fr. Schulze. — Vereinsangelegenheiten.—
Personalnachrichten.

Vorlag von Konrad "Wittwer in 8tuttgart.
Drnck von Carl Hammer, Kgl. Hofbuchdrnckerei in Stuttgart.
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Der Abdrnck Ton Original- Artlkeln ohne Torher elngeholte Er-

laobnis der Schriftleitnng 1st nntersagt.

Ueber die Beniitzung von Ndherungsformeln bei

Berechnung tachymetrischer Messungen.

Im Band XXXIV dieser Zeitschrift (1905) gab Herr Professor Dr.

Hammer anf S. 721 u. ff. eine eingehende Untersuchung ilber „die Nfihe-

nmgen bei Anwendung des Fadendistanzmessers in der Tachymetrie u
.

Weser Untersuchung liegt die am meisten gebrftuchliche Messungsinethode

zugrond, fttr welcbe der Tachymetertheodolit so justiert wird, dass der

«messeoe Hiihenwinkel sich auf die Zielung durch den Mittelfaden bezieht.

In diesem Fall ist der Mittelfaden der „Nivellierfaden“, d. h. derjenige

laden, welcher bei einem Hbbenwinkel von 0° in Verbindung rait dem

'ptiacben Mittelpnnkt des Objektivs eine horizontale Zielung gestattet.

Dieser Untersuchung folgend, mochte ich sie auf eine andere Mes-

‘Mgsmethode ansdehnen, die z. B. von Ingenieur Puller bei der Kon-

*irnktion eines Schiebetachymeters (Zeitschr. f. Veraessungsw. 1901, S. 531)

and Ton Professor Dr. Hammer bei dem Hammer-Fennel Tachymeter in

Anwendung gebracht wurde; sie beruht darauf, dass der Taebymeter-

zheodolit so justiert wird, dass der untere Faden (Fadeu, der die kleinere

Ablesung gibt) zura „Nivellierfaden u wird. Besitzt das Fernrobr eine

Mvellierlibelle
, so ist die Achse dieser Libelle parallel derjenigen Ziel-

linie, die durch den optischen Mittelpnnkt des Objektivs und den Scbnitt

des Vertikalfadens mit dem unteren Faden bestimuit ist

Die Messung erfahrt bei dieser letzteren Anordnung insofern eine

nicht zu unterschfttzende Vereinfachung, als nach der Ablesuug an den

keiden Distanzf&den keine weitere Einstejlung mehr nlitig ist Der Vor-

gang bei der Messung ist folgender: Einstellung des unteren Eadens auf

einen runden Meterstrich der Latte (Nullmarke oder Zieltafel bei 1,00)

Zeitichrift fttr Verrof«aungi%-r,en 1906. Heft 20. A7 i by Google
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and Ablesung am oberen Faden; Abrufen der Latte and Abiesen des

Hahemrinkels.

Es fragt sich nun, ob bei dieser Anordnung der Messang die Rech-

nang nach den bekannten Formeki

(1) t = E cos' a, wo E = c *4- A- / ,
und

(2) h = tin 2 a

erlaubt ist, Oder ob es nfltig ist, nach anderen Formeln zu rechnen. Puller

benfltzt zur Konstruktion seines Schiebetachymeters nicht die Nftherungs-

formeln (1) nnd (2), sondern Gleichungen, die „genaue Werte, also keine

Naherungen darstellen“ (vgl. a. a. 0. S. 535). Auch bei r Beschreibang

eines neuen Tachymeterschiebers “ (Zeitschr. f. Vermessungsw. 1904, S. 53)

benfltzt Puller „strenge Formeln“.

Im folgenden soil nun untersucht werden, ob es fflr Til (topo-

graphische Tachjmetrie) erlaubt ist, bei senkrechter Latte und un-

terem Faden (Faden, dem die kleinere Ablesung an der Latte entsprieht)

als Nivellierfaden nach den Gleichungen (1) und (2) zu rechnen; ob

also bei der Berechnung der Messung die Ublichen Rechenhilfsmittel
, wie

Jordansche Tafel und Wildscher Schieber, verwendet werden dttrfen.

Der Lattenabschnitt zwiscben dem unteren und oberen Faden sei —
an der senkrecht stehenden Latte — l; an einer gedachten Latte, welche

senkrecht zur Zielung fiber den Mittelfaden
, V. D — c sei die kUrzestt

Entfernung der gedachten Latte vom anallaktischen Punkt des Instruments

Der der Zielung tlber den unteren Faden entsprechende HOhenwinkel se

a; der mikrometrische Winkel sei 2 0.
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Aus der Figur 1 erhalt man for die hori/ontale Entfernang e:

cot a
e = e cot (a 4* 0) + (D — e)

Setzt man hier fttr D — c den Wert

D — c — kl‘

ein, so ergibt sich C0K „
t = e cot (a + p) + kf

' tot 0

tot 0

Um l

‘

in l auszudrttckeu
,
wendet man auf das A ABC den Sinus-

£».
cot 0

cot a cos (n + 2j»)

satz an and erbfilt

damit wird

r = /^
* = e cos (a + 0) + kl ^0 — • (3)‘>

Um die Gleichung (3) mit der Gleichang

t x c cot* a + kl cot' a (1')

vergleichen za konnen, mass man sie auf die Form bringen:

c — c cot (ot -f- /?) A- / cot* a — k l
}
cot* a (f

1
j! -f **» 2 a 0

j

.

Setzt man hier tg (i = und tg* /? = . so erbfilt man

e = c cos (tt 0) 4” k l cos* o — 1 1
^

•

Setst man noch fttr k in der Klammer den bei T II ttblichen Wert 100

ein, so ergibt sich an Stelle der GJeiehung (3) die Gleichung

cot* a -F 200 tin 2 a
c cot (o -j- 0) k l cos* o — l -

400
(4)

Berechnet man also die horizontale Entfernung e nach der Nftherungs-

formel (10 anstatt nach der strengen Formel (4), so erbfilt man e falsch

um A e, wobei a e _ «), -j- (d <), und

(A «), = c cos (o -j- 0) — c cot* a (6)

cot* a -+• 200 sin 2 a
(de), = -l

400 (6 )

Wie die Gleichungen (1), (4), (5) und (6) zeigen, wird also e —
nach (1) berechnet — zu klein ausfallen am den Betrag (d«), und zu

gross um (de)s . Was die Grosse von (de), betrifft, so kann auf die von

*) I>ie der Gleichung (3) entsprechende Gleichung lautet bei Puller (a. a. O.

S. 531) D = Ja / cos (a 4- 0) 4- <
j

cot a. Der Unterschied zwischen dieser

Gleichung und der Gleichung (3) rtthrt davon her, dass Puller die Additions-

konstante c mit dem Winkel o anstatt 4- ^ (Bezeichnung nach Puller) auf

die Horizontale reduziert hat, und dass ferner a. a. 0. k —
1

sin 0
anstatt

2 ^-5-

gesetzt wurde,
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Herrn Professor Dr. Hammer a. a. 0. entworfene graphische Tafel ver-

wiesen werden .
l
)

Die Werte von (d e)2 sind jedoch — Shnlich wie a. a. 0. — in einer

graphiscfaen Tafel (Fig. 2) zur Darstellung gebracht. Die Tafel zeigt, dass

(4e)j ganz beachtenswerte GrOssen erreicht; z. B. fir 1 = 2,00 m und

a = 15° (entsprechend einem HChenunterschied von 50 m) wird (Ae)t

= 5 dcm n. s. f. Trotzdem darf fttr T II {A e)2 als belanglos angesehen

wenien, solange es Bich bei der topographischen Aufnahme um kleine

Massstabe (1 : 2500, 1 : 5000 und 1 : 25000) handelt.

Wichtig erscheint aber die Frage, um welcben Betrag der nach
E c kl

Gleichung (2) h = -g- sin 2a = -g sin 2 a -)

—

g- sin 2 a berechnete

Hohennnterschied h zu klein ausfttllt.

Aus Figur 1 und Gleichung (3) erhalt man als strenge Formel far

den HChenunterschied

h c sin (a+ fl) + kl
cos (a -f- 2 p) sin a

cos *
(7)

Da der Winkel 0 sehr klein ist (fttr k = 100 nur 17'), so kann man setzen

sin (o + 0) = sin a — 0,005 cos a
;

•Burnt und mit Beniltzung der Gleichung (4) erhalt man fttr den HCheti-

nnterschied h die Gleichung

C
" — ~2 2 o c sin a ^2 sin’ + 0,005 ctg

II
,

kl .+ 9tn 2 a — l

2

sin 2 a
, . , )

m~ + »**\ (8)

Berechnet man den HChenunterschied nach der bekannten N&herungs-

iormel (2) anstatt nach der strengen Formel (7), so findet man durch

Vergleichen der Gleichungen (2) und (7) als Unterschied zwischen dem

streng berechneten h und dem nur naherungsweise berechneten h

:

<dA) = (d A), + (d A),

,

(.Ah),
t= c sin ci^2 om* -f- 0,005 ctg a

j

(9)

, . , (sin 2 a
, . . )(dA), = (10)

Man sieht, dass der nach der Gleichung (2) berechnete HOhenunter-

schied um 0»*)i zu klein und um (d h)t zu gross ausfallt. Eine Ueber-

>icht fiber die verschiedenen Werte von (A A), und (Ah\ geben die gra-

phischen Tafeln in Figur 8 und 4, Figur 3 zeigt (A h)
l

in cm. (Ah)l

erreicht fttr c = 80 cm erst bei a = 40<> den Wert von 1 dcm; fttr das

*) Die angegebene Tafel ist nicht fttr {A e), = c cos (a + 0) — c cos* o,

sondern fttr (A e), = c cos a — c cos* a entworfen; da jedoch fQr k = 100

f nur rnnd 17' ist, so kann die angegebene Tafel auch fttr die vorliegende Unter-

suchung gelten; vollends da sich zeigen wird, dass (de), gegenttber (de), sehr

klein ist.
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bei den kleinen Tach} metertheodoliten Ubliche c = 30 cm geht (JA),

nicht Uber 4 cin hinaus. (4 /»), kann also fttr die Zwecke von Til ver-

nachliissigt werden. Wie aus Figur 4 ersichtlich ist, erreicht (Ah),
—

entsprechend (de)2 — Betrfige, die einer nftheren Betrachtung wert sind.

Urn eine bequeme Uebersicht tlber den fttr praktische Zwecke in Betracht

kommenden Teil der Tafel in Figur 4 zu gewinnen, sind die beiden Iso-

plethen, die den Hohenunterschieden 25 bezw. 50 m entsprechen, ein-

gezeichnet worden. Die Tafel, in der (Ah\ in cm angegeben ist, zeigt,

dass man fttr l = 1,00 m und a = 30° den nack (2) berechneten HOlien-

untersckied urn naliezu 3 dcm zu gross erhttlt. Die fttr h = 50 m ein-

gezeicbnete Isopletbe zeigt, dass bei Hohenunterschieden, die kleiner als

50 m sind, (4 ft)* die Grenze von 4 dcm nicht ttbersteigt. Bedenkt man.

dass fttr l = 1,00 m und a = 30° ein Fehler von 1 cm in l bei dsm

gemessenen Hijhenunterschied bereits einen Fehler von 4 dcm hervorruft.

so kann man fttriT II (topographische Tachjmetrie) nach der Nfihernngs-

formel (2) rechnen, ohne dass die genaherte Berechnung des HOhenunter-

schieds einen fttr T II zu grossen Fehler hervorrufen wttrde.

In der vorstehenden Untersuchung wurde stUlschweigend der IlOhen-

winkel a als positiv vorausgesetzt. Die oben entwickelten strengen For-

meln fttr die horizontale Entfernung e und fttr den HOhenunterschied *

gelten aber nur fttr
* einen positiven Winkel a ,

was auch schon ans den

Gleichungen fttr (4e)2 , (A h)
l
und (A h)., ersichtlich ist.

Fttr einen Tiefenwinkel, entsprechend einem negativen Winkel o. e

halt man in analoger Weise wie fttr -f-a die strengen Formeln:

cos a cos (a — 2 ft)

cos* fi

e = c cos (a — p) + k l

, „ . »
cos (a— 2p) sin a

h = «»»(«-« + hi — (12 )

Bezeichnet man die Unterschiede der nach den Formeln (11) bezw.

(12) und den Formeln (1) bezw. (2) berechneten GrOssen mit (At)' bezw.

(Ahy, so findet man, dass mit genttgender Genauigkeit

(4 c)' = (4 e), — (A «), und

(Ah)‘ = (Ahy- (Ah),,
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d. h. die Korrektionsglieder (4e)2 und (4 A). — (A e), und (4 A), kommen

ja (4e)j und (4A)g gegenUber nicht in Betracht — andern mit a ihr Vor-

zeichen. Dieser Wechsel im Vorzeichen litast sich auch aus den Fignren

5 and 6 ersehen, in welcheu l cos a und l cos (a + 2 0), um die es sich

beim Yergleich der strengen und der genaherten Formeln in der Haupt-

sacbe handelt, eingetragen sind.

Wie die vorstehende Untersuchung zeigt, laast sich auch bei „unterem

Faden als Nivellierfaden“ die Berechnung der Horizontaldistanz und des

Hbhenunterschieds nach den bekannten Nahernngsformeln vomehmen, wenn

es sich nur um T II (topographische Tachymetrie) handelt. Es kommen
aber aach bei Til Falle vor, z, B. Bestimmung eines Fixpunktes far

spitere Anschlttsse, bei welchen die FehlereinflUBse der Nahernngsformeln

za gross sind ; man kann dann aus den oben angegebenen Tafeln die ent-

sprechenden Korrektionen entnehmen.

Stuttgart, Januar 1906. Dipl.-Ing. Werkmeistcr.

Die Flihrung der Grundbiicher in Preussen durch die

Katasterkontrolleure.

Bei der Beratung des Entwurfes zu dem Gesetze aber die Grundbuch-

ordnung vom 5. Mai 1872 ist unter anderm auch in Erwagung gekommen,

ob es woh] angangig und zweckmassig sein mOchte , far die Bearbeitung

der Grundbuchsachen besondere
,

mit Richterqualitat nicht ausgestattete

Heamte zu bestellen. Man hat damals davon abgesehen und die Ueber-

traguDg dieser Geschafte an die Gerichte fhr nOtig erachtet mit Racksicht

darauf, dass es sich um die erste Anlegung der Grundbacher handle, die,

wie anzunehmen sei, nicht ohne l’rafung und Erledigung mancher juristi-

schen Fragen vor sich gehen werde. Nachdem jetzt die Anlegung der

GrundbUcher fast ganz beendigt ist und nur noch die Nach trage im Grund-

bnch zu verzeichnen sind, die veranlasst werden durch den Eigentums-

bbergang von Grundstacken, durch Veranderungen im Bestand und in der

Form der GrundstUcke, in der Belastung derselben u. s. w., gestaltet sich

<iie Ftthrung der Grundbacher im allgemeinen ziemlich einfach , und es

raochte kaum noch nOtig sein, dabei richterliche Beamte mit voller Ver-

antwortlichkeit mitwirken zu lassen. Bei den Amtsgerichten erfolgt die

Fortschreibung der GrundbUcher durch den Gerichtsschreiber unter Auf-

*icht des verantwortlichen Amtsrichters. Diese Tatigkeit des Gerichts-

Mhreibers erfordert zwar eine grUndliche Kenntnis der Grundbuchordnung,

flit gewohnlich aber nur ein geringes Mass juristischer Kenntnisse. Das

mit seinen Zubehorungen und Lasten in das Grundbuch eingetragene Grund-

stftck kann, wenn es einen Eigentumswechsel erfahrt, ohne weiteres an den

neaen EigentUmer, der es auf gesetzlichem Wege erworben hat, Uber-
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schrieben werden. Auch in den Fallen, wo nnr Aenderungen in der Be-

lastnng stattgefunden haben, erfolgt die Berichtigong des Grnndbachs anf

Antrag nnd mit Znstimmung der beteiligten Personen. Anders ist die

Sache, wenn ein Grundstfick zerstfickelt, in seinen Grenzen und im Be-

stande ver&ndert ist. Hier bedarf es jedesraal der Mitwirkung des Ka-

tasterbeamten, welcher die erforderliche Vermessung nebst einem Nachweis

zn liefern hat, ans dem ersehen werden kann, wie das veranderte Oder

nen gebildete GmndstUck ans dem bisherigen in den neuen Zustand Uber-

gegangen ist. Erst anf Grund dieses Nachweises, eines in vorgeschriebener

Form anfgestellten Ansznges ans dem sogenannten vorliiufigen Fortschrei-

bungsprotokoll, kann unter Beaehtung der den etwaigen Eigentumswechsel

bedingenden Formen zur Berichtigong des Grandbnchs geschritten werden.

Seitdem in Ansfttbrung der Gesetze vom 21. Mai 1861, betreffend die

Einftthrung einer allgemeinen Grnndstener und Gebandesteuer, vollstfindige

Karten nnd Bticher znm Nachweis aller im Staatsgebiet vorhandenen Liegen-

schaften nnd Gebaude angefertigt sind und diese Gesetze anch in der im

Jabre 1866 mit dem Preassischen Staat nen vereinigten Gebietsteilen Gel-

tnng erlangt haben, besitzen wir ein Kataster, in welchem jedes Grundstflck

mit seiner Bezeichnnng nach der Karte, nach der Feldlage, mit dem Xamen

des Eigentfimers , mit Angabe des Fiacheninhalts nnd Reinertragwertes,

die Gebande mit Angabe des Ntttznngswertes, der Grdsse der zngehorigen

Hofraume nnd Hansgarten aufgeftthrt sind. Ein spezieller Nachweis fehlt

nnr von den Grundstficken innerhalb des Umrings einer Anzahl von Orts-

lagen, die im Innern nicht vermessen sind, wie dies der Fall ist ancb be-

zttglich der Festnngswerke. Die Anlegung des Katasters geschah znnacbst

lediglich fttr stenerliche Zwecke behnfs einer gleichmAssigen Veranlegnng

der Grnndstener und Gebaudestener. Erst nach dem Inkrafttreten der

Gmndbnchordnnng diente das Kataster znm Ausweis der in das Grnndbnch

einzutragenden GrnndstUcke, in welches diese dann mit ihren kataster-

mkssigen Bezeichnnngen ttbernoramen sind, mit deren Hilfe sich jedes Grand-

stQck (irtlich auffinden l&sst.

Da gewisse Veranderangen der Grnndstttcke erst anf Grund von Vor-

arbeiten, die im Katasteramt anszufUhren sind, zur Fortschreibung im

Grnndbnch gelangen kCnnen, so mnss darauf gehalten werden, dass Grnnd-

bnch und Kataster in Uebereinstimmung bleiben. Dies wird dadurch er-

reicht, dass das Amtsgericht fiber die im Eigentnmsbesitz verfinderten

Grandstflcke alsbald nach Bericbtigung des Grandbnchs ein Verzeichnis

anfertigt mit Bezeichnnng des bisherigen nnd des nenen Eigentfimers; dieses

Verzeichnis erhalt das Katasteramt zur gleichmfissigen Bericbtigung der

Katasterdoknmente. Andererseits wird dem Amtsgericht vom Katasteramt

ein Verzeichnis solcher Grnndstttcke zugefertigt, welche im Kataster an:

Grand von Testamenten und anderer Erwerbsdokumente fortgeschrieben
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we rden konnten, oder fllr welche die in das Grundbuch Ubernommenen An-

gaben bezttglich der Numerierung oder sonst verftndert werden mussten.

Wie hierans bervorgeht, wird an zwei verachiedenen Dienststellen und

bei zwei verschiedenen StaatabehOrden je ein Verzeichnia der einzelnen

Grundstficke gefahrt. Ferner iat, sobald eine daa Eigentum, die Form and

den Bestand eines Grundstficks betreffende Verilnderung in daa Grundbuch

oder in das Kataater Ubernommen wird, der BehOrde, welche daa andere

Grundatflcksverzeichnis fQhrt, behufa der Berichtigung dea letzteren ein

Anszng zu Ubergeben. Weiterea grosses Schreibwerk wird jetzt dadurch

veranlasst, dass allj&hrlich nach erfolgtem Abacbluaa der Katasterbttcher

ein Anazng fiber afimtliche im Jahre darin vorgenommene Nachtragungen

in Form von Flnrbncha- and Gebitndesteuerrollen-Anhftngen angefertigt und

dem Amtsgericbt zur Vergleichung mit dem Grundbuch flbergeben werden

muss. Da liegt es doch nahe, zu erwftgen, ob es nicht mdglich sein mOcbte,

auch hier eine Beschrftnkung dea Schreibwerka eintreten zu lassen, wie

aolche auf andern Gebieten schon mit dem besten Erfolg durchgeftthrt

worden iat. Dies kflnnte jetzt um so leichter geschehen, ala das Steuer-

kataater infolge der Ueberlassung der Grundsteuer und der Gebiludesteuer

an die Gemeinden nach dem Gesetze vom 14. Juli 1893 (G.-3. S. 110)

seine frfihere Bedeutung far den Staat verloren hat. Das Steuerkataster

wird auch jetzt noch auf Staatskoaten fortgeftthrt, ebenso wie vor dem

Inkrafttreten dieses Geaetzea, was vielleicht in der Absicht angeordnet iat,

dieae Steuern ap&ter einmal der Staatakasse wieder zuzufflbren, wenn sicb

die finanziellen Yerhftltniaae der Gemeinden beasern sollten. Daran ist

jetzt nicht mehr zu denken, denn die Bedfirfnisse der Gemeinden werden

von Jahr zu Jabr grosser, so dass diese die ihnen einmal zugewendeten

Steuern nicht mehr entbehren kOnnen. Da den Gemeinden nach dem Kom-

munalabgabengesetz vom 14. Juli 1893 (G.-S. S. 152) freigesteUt ist, die

Steuern vom Grundbeaitz nach andern Massstilben zu verteilen, ala nach

denjenigen, die fttr die staatliche Besteuerung vorgeschrieben waren, so hat

bereits eine Anzahl grOsserer Stftdte von dieser Erlaubnis Gebrauch ge-

macht. Andere Stadte sind im Begriff, das ebenfalls zu tun. Zu diesem

Zweck bedarf es der Aufatellung beaonderer Steuerkataster ffir die be-

treffenden Gemeinden. Ffir diese Gemeinden hat die FortfUhrung der bis-

herigen staatlichen Kataster keinen Wert. Dagegen wtirde das ver&nderte

Gemeindekataster unter Umstftuden geeignet sein, an Stelle des staatlichen

Kataater^ ffir die Zwecke, denen daa letztere jetzt noch dienen soil, ver-

wendet zu werden. Einstweilen wird daa staatliche Kataater ffir Offentliche

Zwecke und ala Unterlage ffir das Grundbuch beibehalten und fortgeftthrt

werden mfiaaen. Wo aber Gemeindekataster der gedachten Art beschafft

worden sind, bilden diese ein drittes spezielles Verzeichnis der im be-

treffenden Gemeindebezirk vorhandenen einzelnen Grundatficke.
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Im Hinblick auf diese Yerhiiltnisse drttngt sich uus die Frage aui, ob

es nicht zweckmassig seio mochte, das Kataster mit dem Grundbuch is

eine engere Verbindung zu bringen, etwa in der Weise, dass die Fort-

ftihrung der beiderseitigen Bucher durch einen und denselben verantwort-

lichen Beamten besorgt wird. Damit wQrde viel Zeit, Arbeit und Schreib-

werk erspart werden kouuen. Es ware dazu u. E. nor notig, die Grund-

buchsachen von den Amtsgerichten abzutrennen und besondere Gerichts-

abteilungen oder besondere Amtsstellen zu bilden, bei welcheu je ein fur

den Dienst in geeigneter Weise vorgebiidete Beamte die Ftthrung der

beiderseitigen Bttcher ttbernimmt. In Fallen, wo es besonders geboten er-

scheint, htttte dieser Beamte das Gutachten oder die Entscheidung eines

fur solchen Zweck bestellten Jostizbeamten einzuholen. Yon einem solchen

Buchftthrer muss in erster Linie verlangt werden eine grfindliche Kenntnis

der jetzt geltenden Reichs-Grundbuchordnnng, ausserdem muss er mit dem

Vermessung8wesen bei Fortschreibungsvermessungen vertraut und imstande

sein, auch die Katasterkarten durch Nachtrag der VerUnderungen auf dem

Laufenden zu erhalten. Bei der gegenwttrtig statthndenden Grundbuchfuhrung

werden Karten und Situationspl&ne nur als Auszttge ttber zerstttckelte Par-

zellen benutzt; es muss aber erwttnscht sein, die Karten bei alien Yerhand-

lungen ttber Nachtragungen im Grundbuch zur Hand zu haben, abgesehen

davon, dass die Karten bei der Katasterfortftthrung unentbehrlich sind.

Nach diesen Gesichtspunkten kdnnen als kttnftige Grundbuchftthrer

nur Beamte in Betracht kommen, die wie die jetzigen Katasterkontrolleure

auf die Ftthrung der Katasterkarten und Bttcher vollst&ndig eingetibt sind.

Die Katasterkontrolleure mbchten dazu urn so mehr sich eignen, als sie

auf den landwirtschaftlichen Hochschulen, die sie behufs Vorbereitung far

die Landmesserprtifung besuchen mttssen, Gelegenheit haben, sich mit den

Rechtsverh&ltnissen ttber den Grundbesitz bekannt zu machen. Zur besseren

Ausbildung fttr den Dienst als Grundbuchbeamter kbnnte auch angeordnet

werden, dass ihre Studienzeit urn ein bis zwei Semester verlttngert wird,

die speziell oder vorzngsweise auf die Rechtskunde zu verwenden waren.

Da ohnehin die Absicht besteht, fttr die Zulassung zur Landmesserprttfong

hfihere Anforderungen zu stellen, so wttrde bei Erlass der Bestimumngen

hierUber gleich vorzuschreiben sein, dass das Hochschulstudium, wie dies

jetzt schon von mancher Seite gefordert wird, auf ein bis zwei Semester

ausgedehnt werde.

Bei dem Eingehen auf diese Reformvorschlttge fragt es sidh: Sollen

die Grundbuchsachen bei den Gerichtsbehttrden verbleiben, sollen sie einer

andern StaatsbehOrde ttberwiesen, oder soli fttr dieselben eine eigene seib-

st&ndige Behorde eingerichtet werden? Das einfachste w&re es wohi.

Grundbuchttmter als Abteilungen der Amtsgerichte zu bestellen and fttr die

nach Abtrennung der Grundbuchsachen stark mitbelasteten Amtsgerichte
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grfissere Geschaftsbezirke zu bilden. Die Zahl der Katasterkontrolleure

als GnmdbuchfOhrer mOsste ent8prechend vermehrt, zugleich aber eine

Einrichtnng dahin getroffen werden, dass die Fortschreibungsvermessungen

nicbt mehr von diesen Bearaten, sondern von besonders dazu berufenen

Kreislandmeesern zu besorgen waren, eine Einrichtnng, die in der Provinz

Hessen-Nassau vor deren Einverleibung in den Preussischen Staat und noch

einige Zeit nachher bestanden hat. Den Kreislandmessern wflrde auch ob-

liegen miissen, das Archiv der Urgemarknngskarten zn verwalten, sowie

Eopien and AuszOge darans anznfertigen. Dies wflrde bedingen, dass auch

das Personal dieser Kreislandmesser der Justizverwaltung nnterstellt werde.

Damit wird diese Behftrde schwerlich einverstanden sein. Es erscheint

daher viel zweckmSssiger, die Grundbuchsachen den Regierungen zuzuweisen,

die schon jetzt for das Vermessungswesen allgemein znstftndig aind, soweit

dasselbe nicht andern BehOrden nnterstellt ist. Dies ware aber erst an-

gangig, wenn den schon jetzt mit Arbeiten Oberlasteten grosseren Regie-

ningen ein Teil der Geschafte abgenommen wird, wie dies bezOglich der

Scbalangelegenbeiten und der Stenersachen bereits vorgeschlagen ist. Am
besten konnten Grundbnch-, Kataster- nnd Vermessnngssachen znsammen

bei den Kgl. Generalkommissionen bearbeitet werden, denen geeignete Or-

gane dazu znr VerfUgnng stehen, indes sollen diese Behorden nach ihrer

jetzigen Bestimmung nicht dauernd erbalten bleiben. Wenn ihnen nicht

bald neue Geschafte Oberwiesen werden, Oder man dazu schreitet, sie als

danernd bestehende BehOrden in den Staatsorganismus einzufUgen, ist ihrer

AaflOsnng in absehbarer Zeit entgegenznsehen. Es bliebe noch zu prUfen,

ob es sich empfiehlt, for die Grundbuchsachen in Ausftthrung der vor-

geschlagenen Reform besondere selbstandige Dienststellen zu errichten,

welcbe fflr jeden Regierungsbezirk einem ans hiiheren Beamten zusammen-

gegetzten Kollegium zu unterstellen w8ren. Die Vermehrung unabhangig

dastebender grosser BeamtenkOrper for Regierungs- oder andere Bezirke

bat mancberlei Nachteile znr Folge, bildet die Quelle zu neu vermehrtem

Scbreibwerk, daher ist auch nicht zu erwarten, dass dieser Einrichtnng an

nassgebender Stelle zugestimmt werden wird. Welche Organisation aber

gewshlt werden mag, jedenfalls wird durch die bezeichnete Reform an

Schreibwerk und an Dienstaufwand bedeutend gespart werden, ausserdem

aber das Verfahren vor der Grundbnchdienststelle zum Nutzen des Publi-

bnras manche Erleicbterung erhalten kflnnen.

Die Einrichtnng, dass von den Katasterkontrollenren neben den Steuer-

bSehern auch die GrundbOcher fortgefohrt werden mUssten, ist keineswegs

nen. In einigen ehemals Grossherzoglich Hessischen, jetzt dem Preussischen

Staat angehOrigen Gebietsteilen gelten die vor der Einverleibung ein-

gefQhrten Hessischen Grundbucbgesetze vom 29. Oktober 1830 und 15. Juni

1836. worin bestimmt ist, dass die GrundbOcher nebst einem Duplikat der
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Gemarkungskarte in dem Archiv der Gemeinde niederzulegen waren. Die

Fortftthrung dieser Dokumente erfolgte durch den Steuerkommiesar, enter

der Prenssischen Herrschaft dorch den Kataaterkontrolleur. Dem Gericht

lag es ob, diesen Beamten einen N&chweis derjenigen GrundstUcke mit-

zuteilen, welche durch gerichtliche Akte eine Ver&ndenmg im Eigentum

und in der Belastung erfahrea hatten. Mit diesen Nachweisen und den

zur Berichtigung des Katasters aufgesteliten Fortschreibungeprotokollen

begab sich der Katasterkontrollenr an bestimmten Terminen nach den ein-

zelnen Gemeinden, um unter Zuziehnng des Ortsvorstandes Grundbach and

Karte zn berichtigen. Dies Verfahren hat mehrere Jahre fortgedanert, bis

far die gedachten Gemeinden die Prenssische Grnndbnchordnnng zur Ein-

fahrung geiangte und dann die GrundbUcher an das Amtsgericht abgegeben

werden mnssten. Missst&nde sind bei jener Einrichtung nicht hervor-

getreten, abgesehen von der zuweilen unliebsamen Yerzogerung der nur in

gewissen Fristen statttindendeu Grundbuchberichtigung. —
Abgesehen von den angefuhrten Verh&ltniesen, welche eine Abanderung

des bisherigen Verfahrens bei FUhrung der Grondsteuerkataster als zweck-

mkssig erscheinen lassen, kanu die jetzt gelteude, lediglich auf den land-

wirtschaftlichen Keinertrag gesttttzte Besteuerung der Liegenschaften auf

die Dauer nicht beibehalten werden. Die Einschatzung zur Steuer ist in

den alten Provinzen vor etwa 33 Jahren, in den neuen Provinzen vor 24

Jahren ausgefahrt worden und hatte den Zweck, die Steuer nach dem Er-

tragswert der GrundstUcke mbglichst gleichmkssig zu verteilen. Nach den

in das Kataster tibernommenen Werten ptfegte man den Kapitalwert der

Grundstlicke zu berechnen; es ergab sich aber, dass man, um diesen Wert

annahernd richtig zu ermitteln, oftmals das Doppelte des einer 4 prozentigen

Verzinsung entsprechenden Faktors 25 in Ansatz gebracht werden mttsste.

1m Laufe der Zeit haben aber noch andere Umstande dazu beigetragen.

das Verhaltnis der Ertragswerte zum Kaufwert der GrundstUcke urnzu-

gestalten. Dies geschieht fortgesetzt weiter durch Meliorationen , durch

Verftnderung der Kultnrarten, einerseits durch verbesserte Bewirtschaftung.

andererseits durch Steigerung der Wirtschaftekosten u. s. w. Ferner ist

bei der ersten Yeranlegung nicht berilcksichtigt worden, dass die Grund-

stUcke durch die besondere Art ihrer Benutsung, durch ihre Lage, der

Gelegenheit einer Yerwendung fur gewerbliche, fttr industrielle Zwecke oder

als Bauland u. s. w. einen ttber den kapitalisierten landwirtschaftlichen

Ertragswert erheblich hinausgehenden Wert erhalten. Diese Yerhaltnisse

haben sich mit der Zeit immer rnehr bemerkbar gemacht und lassen er-

kennen, dass jetzt von einer gleichmiissigen Yerteilung der Grundsteuer

keine liede mehr sein kann.

In Elsass-Lothringen
, wo die Yeranlegung nach dem landwirtschaft-

lichen Ertragswert erst 10 Jahre spdter begonnen worden ist. will man
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diese Schfttzung schon jetzt nicht mehr gelten lassen und ein neues Gesetz

einfahren, nach welchem der wirkliche Wert der Grundstiicke, der Gemein-

wert, der Besteuerung zugrunde gelegt werden soli. Fttr die Veranlegung

der nicht ttberbauten Grundstiicke in Oemeinden mit fiber 10000 Ein-

wohnem, sofern deren Gemeinwert (Verkehrswert) iufolge ihrer Verwend-

barkeit als Bauland u. dgl. eine gewisse Hbhe fibersteigt, wird beabsich-

tigt, be8ondere Yorschriften dahin zu treffen, dass der fiktive Ertrag, wie

er einer Yerzinsung des ermittelten Kapitalwertes (Gemeinwertes) der

Grundstiicke zu 3*/g vom Hundert entspricht, als Besteuerungsgrundlage

gelten kann. In dem kamn denkbaren Fall, dass in Prenssen die Grund-

stener kilnftig einmal wieder der Staatskasse tiberwiesen werden sollte,

wurde notwendigerweise eine nene Einschatzung der GrnndsUlcke nach ihren

derzeitigen Werten vorgenoramen werden milssen. Unter diesen Umstfinden

ist daher die jetzt noch in alter Art statttindende Fortftthrung der Grund-

stenerkata8ter als eine niltzliche Arbeit nicht anzudrkennen. Ftlr die Ge-

meinden, in welchen die 9teuer schon jetzt nach andern Sfitzen abweichend

von den landwirtschaftlichen Reinertriigen erhoben wird, ist die Angabe und

Fortfahrung der Reinertragswerte im Kataster u. E. ganz ilberflUssig.

;
• Gehrthann.

Es mbge ruir gestattet sein, nur einige kurze Bemerkungen gleich bier

anzuftlgen. Ich glaubte, der vorstehenden Anregung unseres hocbverdienten

Ehrenmitgliedes die Aufnahme nicht versagen zu dfirfen, obwohl ich gegen
selbe sowohl grundsfttzlich (nach heutiger Lage der Dinge), wie insbeson-

dere bezUglich der Einzelheiten recht erhebliche Bedenken babe.

Fttr die Uebertragung der Grundbuchffihrung an technische Beamte,
in Prenssen an die Katasteriimter

,
war ja vor Jahrzehnten in unseren

Kreisen viel Stimmung, wozu vielleicht gerade meine Vortrftge auf der

Berliner Versammlung 1875 und in Frankfurt 1877 einigermassen bei-

getragen haben mbgen. Aber das Grundbuch des B. G.-B. ist — wie sich

vielleicht vor erst weniger in Preussen, als in andern deutschen Staaten

zeigt nnd wie ich hier nicht nfiher auseinandersetzen und begrtlnden kann
— leider nicht so ansgefallen, wie man vom Standpunkte der Kataster-

tschnik aus hfitte erwarten milssen. So wie die Dinge liegen, wird wohl
von vorneherein in juristischen Kreisen weder das Bedtlrfnis geftthlt werden,
noth Xeigung bestehen, die Leitnng und Yerantwortung der Grundbuch-
fuhning in technische Hfinde zu legen. Die letzten Jahrzehnte dilrften aber
such gezeigt haben, dass in den meisten und gerade in den grossten und
grOsseren deutschen Staaten der als Landmesser geprttften Beamten ver-

messungstecbnische Aufgaben harren, an deren Lbsung heranzutreten ich

mSchte sagen tftglich hbhere Zeit wird, dereu nachdrilckliche Verfolgung
sber die Uebernahme eines so wichtigen und verantwortungsvollen Geschafts-
zweiges

, wie es die Grundbuchfilhrung ware, unmoglich gestatten konnte.

Die unmittelbare BuchfUhrung durch den Katasterkontrolleur selbst

wire ubrigen8 wohl im Rahmen keiner der vom Herrn Verfasser erbrterten

Organisationen mdglich. Dass aber vollgebildete technische Beamte etwa zu
technischen Nebenbeamten des Amtsgerichtes gestempelt werden, wie die Ab-
sicht zuweilen schon in juristischen Kreisen spnkte, — da sei Gott davor. —

Ich weiss nicht, ob ich mit diesen kurzen Andeutungen die Anschau-
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ungen auch der preussischen technischen Beamten getroffen habe Oder nicht.

Im einen wie im andern Falle wlirde ich ihnen gerne in diesen Blatterc

das Wort geben. Steppes.

Basismessung bei Gumbinnen.

In diesem Sommer wird von der Trigonometrischen Abteilnng der

KOniglichen Landesaufnabme eine Basis bei Gumbinnen mit dem Besselsehen

Apparate in der Zeit vom 16. bis 26. Juli gemessen. Hieran anschliessend

finden auch Messungen derselben Basis mit Jaderindriihten statt, welche

voranssichtlich bis in die ersten Tage des August dauern werden.

Die Herren Geodftten, welche sich far die Messungen interessieren und

als Zuscbauer dorthin kommen wollen, finden in Gumbinnen Unterkunft
Zur Sicherstellung von Fuhrwerk flir die Fahrt zur Basis ist es notwendig,

dass die Herren sich rechtzeitig bei der Abteilung anmelden. —
Mit gUtiger Ermftchtigung der Trigonometrischen Abteilung teile dies

ergebenst mit.
i. a.: Steppes.

Hochschulnachrichten.
Die landwirtschaftliche Akademie Bonn-Poppelsdor! wird im lau-

fenden Sommerhalbjahr (1906) nach vorliiufiger Feststellung von insgesamt

546 (487) Studierenden besucht, und zwar von 513 (458) ordentlicben

Horern und 33 (29) Hospitanten.

Unter den ordentlichen HOrern befinden sich:

Studierende der LandwirtBchaft 161 (149),

„ „ Kulturtechnik und Geodiisie 352 (309).
(Die entsprechenden Zahlen des Sommersemesters 1905 sind zum Vergleich

in Klammem beigefUgt.)

In der Gesamtfrequenz hat die Akademie wfthrend der 59 Jahre ihres

Bestehens nocb niemals so hohe Zahlen verzeichnen kOnnen als im gegen-

wartigen Semester; auch die Zahl der studierenden I-andwirte ist hOber

als in irgend einem frttheren Sommersemester.

Personalnachrichten.
Konigreich Sachsen. Vom 15. Juni ab sind zum Vorbereitungsdienst

ftir das hOhere Vermessungswesen beim Zentralbureau fflr Steuen ermessnng

zugelassen die Diplomingenieure Walter Dfirrschmidt, Rudolf BObme,
Kurt Wegerdt und Johannes Kluge. — Vom 1. Juli ds. Js. ab ist der

techn. Hilfsarbeiter Max Buschmann zum Verm.-Assistent ernannt worden.

Grossherzogtum Sachsen-Weimar. Ernannt: Der Referent for Yer-

messungs- und Katasterwesen im Finanzdepartement des Grossh. Staats-

mini8teriums, Steuerrat 0. Krippendorf zu Weimar zum n Obersteuerrat“.— In Ruhestand versetzt: Vom 1. Juli ds. Js. ab Vermessungskommissar
G. Schnaubert zu Weimar.

Druckfehlerberichtigung.

Seite 511 Zeile 3 von oben lies Sommersemestern statt Sommennonaten.

I n h a 1 1.

Wissenschaftl. Mitteilungen: Ueber die Uenfltzung von Naherungsformeln bei

Berechnung tachymetriscber Messungen, von Werkmeister. — Die Fobrang
der Grundbficher in Preussen durch die Katasterkontrolleure , von Gehrmanu.
— Basismessung bei Gumbinnen. — Hochschulnachrichten. — Personalnachrichten.

Ycrlag tod Konrad WJttwer in Stuttgart.
Druck von Carl Hammer) Kgl. Hofbuchdruckerei in Stuttgart.
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Genauigkeitsversuche mit einem Bohneschen Aneroide.

Von A. Schreiber, Kgl. Sachs. Eisenbahn-Vennessungsinspektor.

Mit einem Bohneschen Aneroide neuerer Konstruktion wurden , am
dessen Eigensehaften kennen zu lernen, an 4 verschiedenen Tagen im ver-

flossenen Sommer 6 Besteigungen des Liliensteins (bei Kfinigstein a. d. Elbe)

vorgenommen. Bei jeder Besteigung wurde von der Hohenmarke des

Undesnivellements am Bahnhofe Konigstein (126,5 m liber N. N.) aus-

gegangen und beim Aufstiege wie beim Abstiege wurden 6 auf dem Hange

des Berges liegende feste Punkte mitgenommen. Ausserdem wurden auf

dem Plateau des Berges mehrere Punkte, unter denen einer seiner H6hen-

lage nach (412,3 m fiber N. N.) aus trigonometrischen Messungen des kgl.

topographischen Bureaus bekannt war, abgelesen. Selbstverstfindlich kehrte

man bei den Bergbesteigungen stets zum Ausgangspnnkte zurfick. Jede

besteigung dauerte einschl. Abstieg 4—5 Stunden.

Das Aneroid hat 12 cm Durchmesser der Teilung; das kleinste Inter-

fall der letzteren ist 0,1 mm und man kann bequem 0,01 mm schfttzen.

has Aneroid ist als kompensiert bezeichnet , doch hat die Physikalisch-

rechnische Reichsanstalt in dem ausgestellten Prfifnngsscheine eine Tem-

peraturverbessernng von — 0,01 mm fttr 1° C. angegeben. Diese Ver-

besserung wurde an den Beobachtungen angebracht, wobei zu bemerken ist,

dass die Wfirmekorrektion wenig in die Erscheinung tritt, da infolge der

mckm&ssigen Verpackung des Instruments dessen Temperatur in der

Hegel nur um wenige Celsiusgrade schwankt. Eine Teilungskorrektion

wurde nicht angebracht
,

weil die im Prfifungsscheine fttr verschiedene

Aneroidstfinde angegebenen Verbessernngen nach ihrer Grfisse und ihrem

sonstigen Verhalten daranf schliessen lassen, dass es sich grbsstenteils um

elastische Nachwirkungen handelt. Diese Korrektiouen konnten um so

Zfitichrift for Vormeieungeweaen 1006. Heft 21. 38
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weniger berttcksichtigt werden, weil sich doch das Aneroid bei Berg-

besteigungen ganz anders verh&lt, als bei kttnstlichen Druck&nderungen im

PrUfungsapparate. Auch die Anbringung einer Standkorrektion kam nicht

in Frage, nachdem man sich dnrch Vergleichung mit dem Normalbarometer

des Kgl. meteorologischen Instituts in Chemnitz davon tlberzeugt hatte, dasi

der Stand des Aneroids bis anf etwa 1 mm richtig sei. Uebrigens zeigten

mehrfach wiederholte Yergleichungen, dass die Stand&nderungen im Yer-

h&ltnis zu der sonstigen Genauigkeit des Instraments ziemlich bedeutende

sind, insbesondere, wie zu erwarten war, nach grosseren Bergbesteigungen

und Eisenbahnfahrten.

Mit dem dem Aneroide beigegebenen Schlenderthermometer warden

zahlreiche Messungen der Lufttemperatur, in der Regel gleichzeitig mit

jeder Aneroidablesung vorgenommen. Ausserdem wurde jedesmal die Uhr-

zeit notiert.

Bei der Y’erarbeitung der Beobachtungen zeigten sich zunhehst be-

trdchtliche Widersprliche , insbesondere wenn die Temperatur unberflck-

sichtigt gelassen wurde. So ergaben sich z. B. ftlr die Druckdifferenz

zwischen den Punkten H (HOhenmarke) und 8, deren HOhenunterschied

bekannt war, folgende Beobachtungswerte in mm Quecksilbersftnle:

Tabelle I.

Berg-

besteigung

Mittlere

Temperatur

C°.

Mittlerer

Druck

mm

Druck-

differenz

der LuftB&ale mm

I. aufwarts

abwarts
23,9 734,2

24,83

23,49

II. aufw&rts

abwarts
12,6 736,7

25,10

25,12

III. aufwarts

abwarts
14,6 736,8

26,10

26,20

IV. aufwarts

abwarts
22,9 733,8

24.76

23.77

V. aufwarts

abwfirts
19,2 731,9

23,79

24,81

VI. aufwarts
17,1 734,0

24,00

abwarts 25,06

Mittel 18,4 734,2 24,59

For den mittleren Fehler einer einmaligen Beobachtnng der Druck-

differenz ergibt sich hieraus + 0,63 mm, entsprechend einem Hohenfehler
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von + 7,4 m. Das Mittel aus den 12 Beobachtungen hatte hiernach den

mittleren Fehler von + 0,18 ram, entsprechend einem mittleren HOhen-

fehler von +2,1 m.

Dieses Ergebnis ware an sich wenig zufriedenstellend; man muss aber

beracksichtigen, dass znnachst die Lufttemperatnr, sodann auch die bei

den einzelnen Besteigungen verschiedenen Druckverhaltnisse noch nicht in

Rechnung gezogen sind.

Den grossten Anteil an diesem mittleren Fehler von + 0,63 mm wird

man aber wohl den vrahrend der Beobachtungen eingetretenen Aenderungen

des Lnftdruckes zuzuschreiben haben, zumal da an den Beobachtungstagen

die Verhftltnisse in dieser Hinsicht recht ungtlnstige waren. Wie direkt

aos den Beobachtungen zu ersehen war, hatte sich bei einzelnen Berg-

besteigungen , also in 4—5 Stunden der Luftdruck bis zu 1,5 mm, aber

ziemlich ungleichmassig ge&udert.

Da es nns darauf ankam, die individuellen Eigenschaften des Ane-

roids, insbesondere den mittleren Fehler einer einmaiigen Luftdruck-

messung kennen zu lernen, mussten die Beobachtungen so verarbeitet

werden, dass man eine Trennung der hauptsachlichsten FehlereinfiUsse vor-

nehmen konnte. Zu diesem Zwecke waren die zahlreichen Zwischen-

ablesungen an Punkten auf dem Hange des Berges, bezw. auf dessen

Plateau gemacht worden.

Es wurde nun zun&chst versucht, die Beobachtungen jeder einzelnen

Bergbesteigung fttr sich zu behandeln, indem man unter Vereinigung der

Ablesungen beim Anfstiege und beim Abstiege zwecks Elimination der

regelm&ssigen Aenderungen des atmospharischen Druckes mit Hilfe der

barometrischen Hbhenformel die Aneroidablesungen in HOhen umrechnete.

Die Vereinigung der Beobachtungen aller sechs Bergbesteigungen zu

Mitteln, bezw. die Berechnung der einzelnen Fehleranteile hatte aber nur

dann zu einem zuverlassigen Ergebnisse geflihrt, wenn man den aus den

einzelnen Bergbesteigungen berechneten HiShen fUr jeden Punkt Gewichte

beigelegt hatte, die man aus den notierten Uhrzeiten auf irgend eine Weise

hatte ermitteln mttssen.

Dieses Yerfahren erwies sich aber als viel zu umstUndlich und liesB

die Fehler nicht in der gewttnschten Weise hervortreten. Es wurde des-

halb von Berechnung der HOhen zunkchst ganz abgesehen und lediglich

mit Druckdifferenzen der einzelnen Luftsaulen zwischen den aufeinander-

folgenden Punkten gerechnet. Diesen Druckdifferenzen wurden Gewichte

beigelegt, die auf Grand einer einfachen Annahme aus der zwischen den

beiden Ablesungen oben und unten verstrichenen Zeit berechnet wurden.

Um den Rechnungsgang zu zeigen, setzen wir zunachst die samtlichen

beobachteten Druckdifferenzen in mm zwischen den Punkten H, 2, 3, 4, 5,

6, 7 und 8 bei den sechs Bergbesteigungen in Tabelle U und bemerken zu
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dieser, dass jedesmal die obere Zahl die Beobachtung beim Aufstiege, die

antere Zahl die Beobachtung beim Abstiege darstellt.

Tabelle II.

U.—2. 6.-7. isa
L — 0,43 6,14 5,36 2,91 6,50 2,46 2,89 24,83

— 0,64 6,14 6,36 2,81 6,25 2,46 2,01 23,49

II. — 0,03 5,12 6,36 2,63 6,89 2,63 2,50 25,10

— 0,42 5,70 5,14 2,76 6,68 2,50 2,76 25,12

III. — 0,49 5,60 6,12 2,62 6,66 2,40 3,19 25,10

— 0,51 5,67 5,21 2,72 6,72 2,49 2,90 25,20

IV. — 0,37 5,41 6,06 2,89 6,37 2,41 3,00 24,76

— 0,49 5,35 5,09 2,60 6,35 2,62 2,35 23,77

V. — 0,47 5,36 4,97 2,57 COccT 2,39 2,54 23,79

— 0,34 5,36 6,08 2,86 6,69 2,51 2,65 24,81

VI. - 0,49 4,75 5,13 2,71 6,50 2,51 2,89 24,00

— 0,36 5,51 5,12 2,90 6,67 2,64 2,67 25,06

In der letzten Spalte dieser Tabelle sind zur Kontrolle die Reihen

summen gebildet, welche schon oben in Tabelle I vorkommen. Die nega-

tiven Vorzeichen in der Spalte H.—2 deuten an, dass der Punkt 2 tiefer

als H liegt.

Behufs Reduktion dieser Beobachtungen auf gleichen Druck und gleiche

Temperatur geben wir in Tabelle III den zu jeder Druckdifferenz getoren-

den, aus den Beobachtungen zu entnehmenden mittleren Druck in mm,

sowie in Tabelle IV die entsprechende mittlere Lufttemperatur in Celsius-

graden.

Tabelle III. (Mittlere Luftdrttcke in mm.)

1L—2 . 2.-3. 3.-4. 4.-5. 5.-6. 6.-7. 7.—

&

I. 747,6 745,4 740,0 786,9 731,2 726,7 794,0

746,4 744,1 738,8 734,7 730,4 726,9 733,6

II. 749,0 746,4 741,2 737,2 732,4 727,7 786,1

749,2 746,5 741,1 737,2 732,4 727,9 725,9

III. 749,2 746,7 741,3 737,4 732,8 728,3 725,5

749,3 746,7 741,3 737,3 732,6 728,0 725,3

IV. 747,3 744,8 739,5 736,6 730,9 726,5 723.8

746,3 743,9 738,7 734,9 730,4 725,9 723.5

V. 744,8 741,9 736,7 732,9 728,4 724,0 721.6

745,3 742,8 787,5 733,6 728,8 724,2 721,6

VI. 746,5 744,4 739,4 785,5 730,9 726,4 728,7

747,5 744,9 739,6 735,6 730,8 726,2
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J7.-2. 2.-3. 3.-4. 4.-6. 5.-6. 6.-7. 7.-8.

I. 26,9 25,1 24,2 22,4 21,5 21,8 22,5

21,0 21,3 21,8 22,5 23,0 23,3 28,3

11. 12,5 12,2 18,0 11,8 11,7 11,5 11,4

15,0 16,2 14,6 13,2 12,6 12,3 11,8

m . 14,9 14,8 14,6 14,3 18,8 13,6 14,0

14,5 14,4 14,1 13,7 13,5 13,5 14,0

IV. 25,6 24,7 24,6 24,8 24,2 23,6 22,5

21,8 21,8 22,6 22,9 22,9 22,8 22,3

V. 18,7 18,3 18,4 18,7 18,3 17,9 17,4

23,0 19,5 16,7 16,3 16,7 17,1 17,1

VL 20,1 18,2 16,1 15,5 14,9 14,2 14,8

17,3 16,7 16,2 16,2 15,8 15,2 15,2

Wir reduzieren nun s&mtliche beobachtete Drnckdifferenzen auf 760 mm
Luftdruck und 0° Lufttemperatur nnd wenden hierftir das Mariotte-Gay-

Ussacsche Gesetz an, nach dem ein Gas, das nnter dem ftusseren Drucke

f bei t° Temperatnr die Dichte A hat , nnter einem Drucke p0 und bei

der Temperatur 0° die Dichte

A, = A (1 + at)

isiiimmt, wobei a = der Ausdehnungskoeffizient der Gase ist. Da

die Dmckdifferenz einer kleinen Luftsaule ihrer mittleren Dichte direkt

proportional ist, liaben wir zum Zwecke der obenerwfihnten Reduktion auf

160 mm Druck und 0° Temperatur jede Beobachtung mit

760 273 +

1

1* 273

ro multiplizieren , wobei p aus Tabelle III und t aus Tabelle IV zu ent-

oehmen ist. Die Multiplikationen warden mit dem Rechenschieber aus-

gefoirt und ergaben Tabelle V, in welcher die klein gedruckten Zahlen

jeder reduzierten Beobachtung diejenige Zeit in Minuten angeben,

*«lehe zwischen den beiden Ablesungen am oberen und am unteren Ende
der Luftsaule verstrichen war.

Hier ist in der letzten Spalte die Summe der reduzierten Differenzen

gebildet; auch sind die Zeitdauern addiert; die Zahlen 153 und 140 bei

der 1. Besteigung bedeuten also, dass der Aufstieg bis Punkt 8 153 min.,

der Abstieg 140 min., die ganze Bergbesteigung also 293 min. = 4 h. 53 min.

gedauert hat.

Wir haben nun weiter fttr jede Druckdifferenz die beiden Beobachtungen

bei Aufstieg und Abstieg vereinigt, um diejenigen Fehler zu eliminieren,
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Tab ell e V.

if.—2 . 2 — 3. 3.—4. ! 4.—3. 5.—6 . 6.—7 . 7 .
—

..

3.

1

H~8.

I. — 0,48

n
13

I

5,72 8 6,00 .1 3,25 44 7,29 9 1 2,78 8 3,29 u 27,85 153

— 0,59 10 6,66 8 5,96 16 3,15 20 7,05 13 2,79 7 2,29 66 i 26,31 1*5

II. — 0,03 10 5,45 10 5,74 23
|

2,83 28 7,46 21 1 2,86 5 2,73 43 27,(6 1*0
|— 0,45 5 6,13 7 , 5,55 45 2,98 40 7,26 15 2,73 2 i 3,02 44 27,21 15*

m . — 0,52 u 6,01 10 5.63 11
1

2,84 12 7,26 14 2,63 5 3,51 107 27,26 170

— 0,54 8 6,09 4 6,61 13 2,94 12 7,32 9 2,73 a 3,20 52
j

27,36 109

IV. — 0,41 14 6,02 9 5,65 14 3,26 14 7,21 14 2,74 4 3,41 62 27,88 1S1

— 0,54 38 6,90 7 5,67 16 8,91 10 7,16 16 2,86 4 2,67 24 26,63 121

V. — 0,61 7 5,87 10 5,48 19 2,85 24 7,16 17 2,67 7 2,84 12
j

26,36 *s

— 0,38 17 5,87 12 6,56 17 3,14 21 7,41 12 2,80 8 2,97 41
j
27,37 lift

VI. — 0,54 8 5,18 54 5,59 8 2,96 10 7,13 14 2,76 5 3,20 67
|

26,28 m
— 0,38 10 5,97 19 5,68 12 3,17 17 7,34 1° 2,81 6 2,96 ss

i

27,45 112

welche von regelmttssigen Aendernngen des Lnftdrnckes, d. h. solchen,

welche wkhrend der ganzen Besteigung mit konstanter Geschwindigkeit

erfolgt sind, herrllhren. Aendert sich namlich im Beobachtungsgebiete der

Luftdruck in der angegebenen Weise, z. B. im abnehmenden Sinne, so wird

man beim Aufstiege die Drnckdifferenz za gross and beim Abstiege am

ebensoviel zu klein erhalten, vorausgesetzt, dass der Anfstieg ebensolange

gedanert hat, wie der Abstieg. Im Mittel der beiden Beobachtangen wird

also der Einfluss der beregten Druckanderung verschwinden.

Die Schwanknngen im Zastande der Atmosphare sind aber bekannt-

lich nar selten derart, dass man wahrend eines bestimmten Zeitranmes die

Laftdracksanderangen proportional der Zeit setzen kann. In Wirklichkeit

schwankt der Laftdruck entweder am eine gewisse Gleichgewichtslage, oder

er nimmt zwar zn Oder ab, doch mit wechselnder Geschwindigkeit, die

hanfig (lurch die Null hindarchgeht. Siehe hierza die beigegebenen Kairen,

die annkhernd den Gang des Lnftdrnckes bei den einzelnen Bergbesteignngen

darstellen sollen. (Die Bergbesteigungen nnter II and III sind vereinigt,

da sie zeitlich nnmittelbar anfeinanderfolgten, indem nach Beendignng der

Besteigung II and RUckkunft nach H sofort die Besteigung III angetreten

warde.)

Da also die Aendernngen im Luftdrucke, wie von vomberein bekannt

war, vorwiegend anregelmassige sind, so konnten die Beobachtangen nich:

zn einfachen Mitteln vereinigt werden, sondern es musste der langer

dauernden Beobachtnng gegentlber der von ktlrzerer Daner ein geringeres

Gewicht beigelegt werden.

Die nkchstliegende and einfachste Annahme fttr diese Gewichte war

die, einfach die beigesetzten Zeitdauern als reziproke Gewichte einzufabren.
Digitized by Google
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es wird also der mittlere Fehler einer Beobachtung proportional der Qua-

dratsrurzel ihrer Zeitdauer gesetzt. Inwieweit diese Annahme zulassig iit,

kann man erst a posteriori entscheiden; jedenfalls ist sie die einfachste,

obwohl man sich hierbei klar sein mass, dass sie zun&chst nur die Fehler

wegen der unregelmassigen Aendernngen ira Zustande der Atmosphiire be*

rucksichtigt, nicht aber den Instrumentfehler. Die Annahme wird hiernach

for Beobachtungen von knrzer Zeitdauer jedenfalls hinf&llig sein, weil der

Instrumentfehler m einer Aneroidlesnng in die Beobachtung einer Druck-

differenz mit der GrOsse m V% eingeht und gegenttber dem Fehler wegen

der Schwankungen im Luftdrucke flberwiegt, wenn die Ablesungen oben

und unten schnell anfeinanderfolgen, also wenn die Beobachtung von kurzer

Daoer ist. Nichtsdestoweniger werden wir diese Gewichtsannahme vor-

laufig beibehalten kOnnen, wenn wir nur die vorgehenden Andeutungen

gehflrig berttcksichtigen.

Die Mittelbildung mit den eingefilhrten Gewichten ist nun sehr ein-

fach. denn man hat bekanntlich die Differenz zwischen den beiden Einzel-

beobachtungen nur im umgekehrten Verhaltnisse der Gewichte, d. h. im

geraden Verhaltnisse der beigesetzten Zeitdauern zu verteilen.

Z. B. ergibt sich aus Tabelle V in der IV. Besteigung far den HOhen-

unterschied 7.— 8.

Aufstieg 3,41 mm 62 min. Zeitdauer

Abstieg 2,67 mm 24 min. Zeitdauer,

das Mittel, indem man von der Beobachtung beim Aufstiege

0,74 . 62

86
= 0,53

abzieht, oder zu der anderen Beobachtung

0,74 . 24

86
= 0,21

binzufugt. Es ist also das allgemeine Mittel = 2,88 mm. Das reziproke

Gewicht dieses Mittels ergibt sich zu

—gg— =17 (abgerundet).

Diese Rechnungen warden ebenfalls mit dem Rechenschieber aus-

gefQhrt, wodurch sich Tabelle VI ergab, in der die jeder gemittelten Druck-

differenz beigesetzte kleingedruckte Zahl t deren reziprokes Gewicht dar-

stellt. Die letzte Spalte in Tabelle V unter II.—8. wurde in derselben

Weise wie die Ubrigen Spalten behandelt.

Zu den reziproken Gewichtszahlen t bemerken wir, dass einer Druck-

differenz dieser Tabelle das Gewicht 1 zukommt, wenn sie aus 2 Beobach-

tungen, von denen jede 2 Minuten gedauert hat, kombiniert ist. Eine

Beobachtung mit dem reziproken Gewichte t kann man sich allgemein
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entstandeu denken als Mittel aus 2 Beobachtungen, von denen jede 2t

Minnten gedauert hat.

Tabelle VI.

a.—2. 2.-3. 3.-4. 4.-5. 5.-6. 6.-7. 7.-8. 17.—8.

I. — 0,64 6 5,69 4 5,97 11 3,18 14 7,19 5 2,78 2 2,89 26 27,05 71

n. — 0,31 s 5,86 4 5,68 15 2,89 16 7,33 ft 2,77 l 2,87 22 27,11 74

in. — 0,63 5 6,07 3 5,57 fl 2,89 6 7,30 5 2,70 1 3,30 35 27,32 63

IV. — 0,45 10 5,95 4 5,66 7 3,10 7 7,19 7 2,80 2 2,88 17 27,23 63

V. — 0,47 5 5,87 s 5,62 11 8,00 11 7,31 7 2,73 4 2,87 ft 26,81 M

VI. — 0,47 4 5,76 14 5,59 6 3,04 C 7,25 6 2,78 8 3,05 24 26,98 67

Mit-

tel
— 0,445 5,898 5,638

1

3,013 7,264 2,754 2,932 27,075

r = 10,8

Unter Bertlcksichtigung der reziproken Gewichtszahlen x warden

feraer ftlr jeden Hohenunterschied, also spaltenweise die allgemeinen arith-

metischen Mittel gebildet und in die letzte Zeile der Tabelle VI eingesetzt.

Aucli wollen wir noch darauf hinweisen, dass die Werte in der letzten

Spalte der Tabelle VI nun nicht mehr die Summon der einzelnen gemit-

telten Druckdifferenzen ftlr jede Zeile bezw. Bergbesteigung darstellen.

Diese Summen betragen vielmehr nacheinander

27,16 27,08 27,30 27,13 26,83 27,00

27,05 27,11 27,32 27,23 26,98 26,98

wobei wir zur Vergleichung die Zahlen der letzten Spalte in Tabelle VI

nochmals darunter gesetzt haben. Das Gewichtsmittel aus der olteren

Zahlenreibe ist 27,071 gegen 27,075 in Tabelle VI. Die erwahnte Ab-

weichung ist eine Folge der unregelm&ssigen Gewicbtsverteilung in Auf-

stieg und Abstieg innerhalb der einzelnen Bergbesteigungen. Im Haupt-

mittel verschwindet diese Abweichung nahezu.

Da bei einem Drucke von 760 mm und 0° Lufttemperatur einer

Druckdifferenz von 1 mm eine Luftsliule von 10,55 m entspricht (vgl. z. B.

die Tafel in Jordan, Handbuch der Vermessungskunde, II. Band 1904.

S. [261), so ergibt sich der Hohenunterschied II.—8. im Mittel aus alien

6 Bergbesteigungen zu

27,07 . 10,55 = 285,6 m (rezipr. Gew. = 10,8).

Nach den Manualen zur topographischen Karte des Kouigreichs Sachsen

ist dieser Hohenunterschied = 285,8 m. Es ergibt sich also eine Ab-

weichung von nur 0,2 m, welches gUnstige Resultat nattlrlich einem Zufalle

zuzuschreiben ist, denn der wahrscheinliche Fehler unserer Hohenbestim-

mung aus alien 6 Bergbesteigungen ist, wie sich weiter unten ergeben wird,

ungefahr dreimal so gross als obige Abweichung; auch der m. F. der tri-
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gonometrisch ermittelten IlOhe dttrfte mehr als + 0,lm betragen. Immer-

hin kann man aus der Uebereinstimmung schliessen, dass das Aneroid

zwischen 720 and 750 mm mit angehbaren Teilungsfeblern nicht behaftet ist.

(Schluss folgt.)

Bucherschau.

Prallische Geometric. Leitfaden fttr den Unterricht an technischen Lehr-

anstalten, sowie fttr die Einftthrung von Landmessereleven in ihreu

Beruf und zum Gebrauch fttr praktisch t&tige Techniker and Land-

wirte von Professor W. Weitbrecht. Zweite vermehrte und ver-

besserte Auflage. Stuttgart 1906. Yerlag von Konrad Wittwer.

Preis gebd. M. 3.50.

Die erste Auflage dieses Buches ist in dieser Zeitschrift Jahrgang 1901

Seite 449 besprochen, und es ist dort schon darauf hingewiesen, dass das

Boch als eine erweiterte Bearbeitung des in fttnf Auflagen erschienenen

Leitfadens der praktischen Geometrie von Professor H. Gross angesehen

verden kann (vergl. Zeitscbr. f. Verm. 1879 S. 319 und 1887 S. 121).

Wegen des Inhalts dieser zweiten Auflage des Weitbrechtschen Buches,

der gegen den der ersten Auflage nur unwesentlich geandert ist, kann

Mf die Besprechung Jahrgang 1901 S. 449 verwiesen werden. Neu hinzu-

genommen hat der Verfasser einige kurze Angaben ttber Grundbuch,

Wasserrechtsbuch und Steuerbuch wesentlich mit Rttcksicht auf die Yer-

haltnisse in Wttrttemberg. Ferner ist ein kurzer Abschnitt ttber Fluss-

oivellements
,

einiges ttber Refraktion und Erdkrttmmung und einiges von

der Uebergangskurve und vom Abstecken der Kleinpunkte eines Kreisbogens

mittelst gleicher Peripheriewinkel und Sehnen hinzugekommen. Der Ab-

wbnitt Uber die zeichnerische Behandlung der Plane, fttr welche eine be-

•ondere Zeichenvorlage fttr wttrttembergische Katasterplane beigegeben

bt, wnrde erweitert.

Einige Einzelheiten sollen hier noch kurz angeftthrt werden.

Verfasser definiert als „ Empfindlichkeit “ der Libelle den Wert, welchen

oan gewohnlich als „Angabe“ derselben bezeichnet (vgl. dazu z. B. Lorber,

Nivellieren, S. 116). Als Bakenlibellen mOchten wir die Konstruktion nach

Vogler-Rosenberg aus eigener praktischer Erfahrung besonders empfehlen.

Im Kapitel Stttckvermessung vermissen wir Angaben ttber die Konstruktion

eines Ubersichtlichen
,

gut versicherten Liniennetzes. Zu der Kritik der

Polarkoordinatenmethode ware wohl noch hinzuzufttgen, dass solche Auf-

nahmen im allgemeinen fttr genaue Messungen auch unzureichend sind,

da die benachbarten Punkte hinsichtlich der Lttngenmessung ganz un-

abhangig voneinander bestimmt werden. Die Konstruktion eines Quadrat-
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netzes far die Kartierung dilrfte nach nnserer Ansicht den Rahmen des

Bnches wohl kanm ttberschreiten. Verfasser sagt, dass die am hfiutigsten

angewandte graphische Berechnungsmethode bei Vielecken, die Yerwand-

lung in flachengleiche Dreiecke Oder Yierecke ist und gibt von der Hj-

perbeltafel an, dass sie wenig verbreitet sei. Fttr WUrttemberg mag dies

vielleicht zutreffen, fur viele andere Lander und insbesondere fttr PreuBsen

nicht. Hier dttrfte eher das Gegenteil richtig sein. Die Produkte der

Flacheninhalte werden bei der Berechnung aus Masszahlen bis auf */ 100 qm

ansgewertet. Nach nnserer Ansicht kann man im aUgemeinen bei i/,
0 qm

stehen bleiben.

Bei den Nivellieren bringt Verfasser eine Spiegeleinrichtung zur Ab-

lesnng der Libelle, bei welcher die Libelle von oben betrachtet wird. Yfir

ziehen einen Spiegel, der seitliche Ablesung gestattet und der auch nicht

an der Libelle selbst angebracht sein soil, vor. Verwendet man eine be-

sondere Kippschraube am Nivellier, so ist es wohl allgemein ttblich und

zweckmftssig, an der Stehachse eine Dosenlibelle anzubringen. Man braucbt

dann nicht, wie der Verfasser vorschlagt, jedesmal bei der Aufstellung des

In3trnments die Kippschraube nach einer besonderen Marke einzostellen,

um die Achse der Rtthrenlibelle naherungsweise senkrecht znr Stehachse

zu machen. Da nun einmal Nivelliere mit Ringfernrohr besprochen werden,

durften solche mit doppelschliffiger Wendelibelle, die sich durch ihre Ein-

fachheit besonders auszeichnen und deshalb fttr technische Nivellements

vielmehr empfohlen werden kilnnen als Ringfernrohre mit Reitlibellen und

dergl., nicht fehlen.

Verfasser erapfiehlt wie andere seiner Landsleute die Ziffern der

Nivellierlatte auch bei dem Gebrauch des astronomischen Femrohrs auf-

recht zu schreiben.

Fttr die Berechnung der Haupt- und Kleinpunkte von KreisbOgen

werden nur spSrliche Rechen- und Messproben angegeben. Die Abstecknng

von Kleinpunkten eines Bogens mittelst gleicher Peripheriewinkel und

Sehnen, hier und auch von anderen nicht ganz zutreffend Abstecknng mit

Polarkoordinaten genannt, muss grundstttzlich mit Rttcksicht auf die An-

hftufung der Lttngenmessungsfehler nicht vom Instrumente weg, sondern

zum Instrumente hin geschehen.

Referent kann das Buch, welches die ersten Grundlebren der niederen

Geodftsie, namentlich auch die Streckenmessung, in anschaulicher und

klarer Weise behandelt, mittleren Technikern sowie insbesondere auch

LandmesserzOglingen und angehenden Studierenden der Geodasie recht

empfehlen. Vielleicht wttrde das Werk manchem der genannten Leser

noch mehr Nutzen bringen konnen, wenn auch die elementaren geodatischrn

Rechenoperationen wie z. B. Berechnung der Richtungswinkel und Strecken

aus Koordinaten, der Koordinaten fttr Kleinpunkte u. s. w. sowie eine Be-
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BchreiboDg der einfacben Kechenhilfsmittel wie Rechensebieber, Rechen-

tafeln n. s. w. aufgenommen warden, zuraal der Theodolit eine Bescbreibung

gefunden hat.

Das Bnch ist auf derbem Papier klar gedruckt nnd geschmackvoll in

Leinen danerhaft gebnnden.

Bonn, Januar 1906. C. Mtiller.

Die Ausstellung des Kgl. Bayer. Katasterbureaus.

Bericht aber die Bescbickung der Bayeriachen Jubil&ums- Land esaussteliung zu

Nfimberg 1906.

Nach Ablauf eines halben Jahrhunderts seit Beginn der Landesvermea-

sting trat das bayeriscbe Katasterwesen mit seinen Erzeugnissen zum ersten

Male vor die Oeffentlichkeit, als sich die Kgl. Steuerkatasterkommission

als Leiterin einer grossen lithograpbischen Anstalt an der nnterm 15. Juli

1854 feierlich erOffneten allgemeinen dentschen Industrie-Ausstellung zu

Milncben beteiligte. Bei dieser Ausstellung wurde das Verfahren znm

Cebertrag der Originalmesstischaufnahmen auf den Lithographiestein mittels

der von Reicbenbach nnd Ertel konstrnierten Kopier- nnd Reduktions-

maschine vorgefuhrt, 20152 Plansteine waren damals bereits vollstfindig

bearbeitet, anf denen jeder Grundbesitz nach seinen einzelnen l’arzellen

darge8tellt war. Anf den Plansteinen warden alle Grundbesitz&nderungen

nachgetragen
, so dass evident gestellte Planabdrttcke von jedermann um

geringen Preis bezogen werden konnten. Die bis dahin ausgeftthrten Mes-

mngen nnd lithographischen Arbeiten warden durch Ausstellung eines

Atlasses fiber einen Verwaltungsbezirk (Laufen), bestehend aus einer Ueber-

sichtskarte nnd den Abdrtlcken von sitmtlichen 5000-teiligen Detailblftttern

nnd 2500-teiligen Stadtblattern und Ortsbeilagen , sowie durch einen Par-

zellarplan filr den gleichen Bezirk, zusammengesetzt aus den lithographierten

I’lanabdrUcken, veranscbaulicht. —
Seit dieser ersten Ausstellung ist ein weiteres halbes Sftkulum ver-

Hos8en, als seitens des Kgl. Bayer. Staatsministeriums der Finanzen an

'las Kgl. Katasterbureau die Aufforderung erging, sich an der HI. Baye-

rischen Landes-, Industrie-, Gewerbe- und Kunstausstellung zu Nttrnberg

im Jahre 1906 zu beteiligen. Ermutigt durch die ungeteilte Anerkennung,

welche die anlisslich der Tagung der XXIV. Hauptversammlung des

Deutschen Geometervereins im Jahre 1904 in den Dienstriiumen des Kgl.

Katasterbureaus veranstaltete Fachausstellung gefunden hatte, folgte die

Stelle dem Rufe in der Absicht, die Erzeugnisse der bayerischen Vermes-

sung8technik einer breiteren Oeffentlichkeit vorzuftthren. Mit regem Eifer

warden die Vorbereitungen zu einer der Bedeutung des Katasterwesens

wttrdigen Ausstellung getroffen. Galt es doch den bedeutenden Fortschritt,
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den das bayerische Vermessungswesen seit jener ersten Industrieausstellnng

erfahren hat, nachzuweisen nnd zu zeigen, dass es einerseits mit dem Ver-

messungswesen anderer Staaten gleichen Schritt gehalten und andereraeits

die Erwartungen, die bei Beginn der Landesvermessung vor einem Jahr-

hundert an den Katasterplan gekntipft wurden, erfttllt hat. NaturgemSss

mussten bei einer Industrieausstellung die haupts&chlichsten Ausstellungs-

objekte ana kartographischen Arbeiten und ihren verschiedenen Repro-

duktionen bestehen und demgemass eine Abteilung fUr kataster- und ver-

raessung8technische Erzeugniase und eine solche fttr- die Arbeiten der litho-

graphischen Anstalt eingerichtet werden. —
Die bayeriachen Staataministerien haben sich bei der Jubiliiums-

ausstellung in NUrnberg in einem eigenen GebSude mit umfangreichen.

organiach geordneten Sammlungen aus ihren Reasorts eingefunden. Be-

treten wir das Ausstellungsgebhude des Staates, so gelangen wir in

eine raiichtige Kuppelhalle mit einem Marmorbrunnen-Denkmal des Prinz-

regenten, an welche sich rechterhand die Ausstellung des Staatsministeriums

der Finanzen in drei Verwaltungszweigen
,

nftmlich dem Katasterburean.

der General-Bergwerks- und Salinen-AdminiBtration und dem HauptmOnz-

amte, anachliesat.

Die Hauptaufgabe des Kgl. Bayer. Katasterbureaus, das im Jahre 1872

nach Auflbsung der Steuerkatasterkommission errichtet wurde, beatebt

gegenw&rtig in der Vervollkommnung der Katasterelaborate , inabesondere

durch Neuaufnahme von Stadten und Ortschaften in einem grbsseren ala

dem vom Grundsteuergesetze vorgeschriebenen Massatabe, wodurch nicht

blo88 dem Bedttrfnisse der Stadtverwaltungen , sondern auch jenem der

kleineren, in aufBteigender Entwicklung sich befindlichen Ortschaften Ge-

nflge gelei8tet werden soil. Mit der Ausftthrung der Vermessungen in

einer dem heutigen Stande der geodatischen Technik entsprechenden Weise

ist auch eine Rekonstruktion und Verdichtung des trigonometrischen Netzes

der Landesvermessung verbunden.

Zu den weiteren Obliegenheiten der Stelle gehcirt die Evidenthaltung

der Katasterplftne durch fortwahrenden Nachtrag der Verhnderungen auf

den Plansteinen der Katasterbliitter der Landesvermessung und die Her-

Btellung und Fortftthrung der neuen Katasterplkne. Hierbei hat sich das

Kgl. Katasterburean bemilht, alle auf dem Gebiete der Reproduktiona-

technik zutage tretenden Neuerungen nutzbar zu machen.

Durch die von ihm veranstaltete Ausstellung beabsichtigt das KgL

Katasterbureau ein Bild seiner Leistungen auf diesen Gebieten zu geben

und durch Gegenttberstellung mit frtlheren Erzeugnissen die Fortschritte

darzuatellen
, die in den letzten Jahren hinsichtlich der Anfertigung und

Fortfiihrung der Katasterplkne erzielt worden sind.

Die Tfttigkeit des Katasterbureaus ist in zwei Hauptgruppen ver-
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anschaulicht, deren eine — die kataster- und vermessungstechnischen Er-

zeugnisse — in zwei an den Ilauptgang senkrecht anstossenden Kojen,

deren andere — die Vervielfkltigung der bayerischen Katasterplttne — in

zwei Tischreihen mit Glasaufsatzen im Hanptgange selbst untergebracht ist.

An der Hand eines geschmackvoll ausgestatteten „Ftthrers“, der von dem

Aafseber auf Verlangen nnentgeltlich abgegeben wird, gelangen wir in die

Koje I, die Neumessung von Nttrnberg enthaltend.

Die Neumessung von Nttrnberg und der angrenzenden Stadt Fttrth

omfasst ein Gebiet von 11400 ha and dehnt sich Uber die beiden Stttdte,

die einverleibten Landgemeinden und den neuen Nttrnberger Gttter- und

Rangierbahnhof aus. Die trigonometrische Netzlegung wurde im Jahre 1899

im Anscbluase an das Hauptdreiecksnetz der bayerischen Landesvermessung

begonnen 1
), worauf die Abmarkung der Grundstflcksgrenzen, die Polygo-

nisierung und sodann die Veraessung und Kartierung erfolgte. Der neue

Katasterplan von Nttrnberg wird aus 369 und jener von Fttrth aus 97 Ka-

taaterblattem im Massstabe von 1 : 1000 bestehen, wovon etwa die H&lfte

im Gravierdrack erschienen ist Der Umfang des grttsseren Teiles des

Arbeitspensuras wird in der Polygonisierungskarte ttber das Neu-

measungsgebiet von Nttrnberg veranschaulicht, wfthrend ttber die technische

Aasftthrung die in Pulten aufliegenden Handrisse und die kolorierten

1000-teiligen Plftne der einverleibten Gemeinden Schweinau und

Doos-Schnigling Aufschluss bieten; den letzteren sind die alten 5000-

teiligen Katasterbl&tter mit dem Eintrag der abgemarkten Grund-

stttcks- und Gemeindegrenzen gegenttbergestellt.

In der Koje II — neue Katastermessungen — fallt vor allem

der kolorierte 1000-teilige Plan des Kgl. Lustschlosses Nymphen-
bnrg in die Augen, welcher den Stand der Neuaufnahme vom Jahre 1902

zeigt. Durch die Neuaufnahme der Steuergemeinde Nymphenburg und der

angrenzenden Stadt Pasing erhielt das Neumessungsgebiet von Mttnchen

eine Ausdelmung von 11730 ha und die Anzahl der 1000-teiligen Kataster-

blitter erhohte sich auf 538. Gegenwiirtig wird die Neuaufnahme ttber das

Gebiet der Gemeinde Milbertshofen ausgedehnt. — Eine Abteilung des

ExtraditionBplanes der Steuergemeinde Weiden im Massstabe von

1 : 1000 nach der Neuaufnahme von 1898—1900 stellt nach den Vor-

schriften des Grundsteuergesetzes die Grenzen der Gemeinde und Ortsfluren

Jar und enthttlt die Benennungen der Hauptfeldabteilungen, die unveriinder-

liche laufende Plannumerierung
,

sowie die Ilaus- und Besitznummern fttr

jedes einzelne Grundstttck. Hier sei bemerkt, dass nach den Bestimmungen

fttr neue Katastermessungen in Bayern 40 Stiidte und grossere Ort-

scbaften, sowie 15 Landgemeinden vollstttndig vermessen und

*) Vergl. Zeitschr. f. Verm.-Wesen. Bd. XXXIII, Seite 65 u. ff.
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die neuen Kataster und -Plane extradiert worden sind, w&hrend die Ver-

messung von 13 Stadten nnd Gemeinden in Angriff genommen

and zum Teil vollendet ist. Die AusfUhrung der Neuanfnahmen in den

Landgemeinden zeigen die aufliegenden Handrisskopien und der grosse

2500-teilige Plan ttber den zwischen Plattling und der Donau gelegenen

Teil des Isarabbruchgebietes, dessen Vermessung zur Festlegung der

Besitzverhaltnisse in dem haufigen Veranderungen durch Ueberscbwem-

mungen unterworfenen Flussgebiete ausgefdbrt wird. Das Aufnahmegebiet

erstreckt sich bis Landshut und besitzt eine Lange von 77,5 km. —
In zwei Ledereinbanden liegt eine ausgewahlte Sam m lung von Ab-

drilcken aus den Katasterblattern der bayerischen Landes-

vermessung und der neuen Katastermessungen, ergdnzt auf den

gegenwartigen Stand der Katasterumschreibung, auf. —
Die Arbeiten der Landestriangulierung und der Verdichtung

des trigonometrischen Netzes reprasentieren verschiedene Modelle

altester und neuester Signalbauten. Von besonderem Interesse durfte

das 2 m hohe Modell der Pyramide des Hauptdreiecksnetzpunktes Rohr

sein, welche von dem franzOsischen Ingenieurgeographen Oberst Bonne far

seine in den Jahren 1804— 1806 ausgeflihrten Winkelmessungen erricbtet

wurde. Die Dimensionen des Signales, das im Jahre 1810 bereits ein-

stflrzte, waren:

Yon der Spitze der Pyramide bis zum Fernrohr . 2,85 m,

von bier bis zum Boden des Observatoriums . . 1,35 m,

und von da bis zur Erdoberflache 36,50 m.

Die ganze Hohe betrug 40,7 m, welche naehtraglieh noch auf 48,2 m er-

weitert wurde. Im Observatorium befaud sich eine Tafel mit der Inschrift:

Haec turris est immortale opus rationis, artis sed non duritatis et manens

monumentum ingenuosorum Gallorum sub imperatore Napoleone Bonaparte

maximo. —
Diesem Signal sind zwei Modelle fUr neueste Konstruktion von Pjt»-

miden — eines mit abgefangenem Beobachtungspfeiier — gegeuQbergestellt.

Eine Anzahl Instrumente der Landesvermessung und der neuen Kataster-

messungen bilden den Schluss der ersten Abteilung der Ausstellung.

In der zweiten Abteilung der Ausstellung finden wir einen spexiellen

Zweig der lithograpbischen Kunst, uumlich die Gravienmg zur Verviel-

faltigung und Fortfahrung der Katasterplanet), vertreten. In dem

eigenartigen, nahezu 100-jahrigen Betrieb der Lithographischen Anstalt des

Kgl. Katasterbureaus hat sich die Steingravierung vollkommen bewahrt;

die genauen und sauber gedruckten Katasterblfttter konnen sicb mit ahn-

*) Vergl. Zeitschr. f. Verm.-Wesen, Bd. XXXIII, Seite 660 u. ff.
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lichen Produkten eines jeden kartographischen Institute messen and er-

frenen sich infolge ihrer Billigkeit und vielseitigen Verwendbarkeit einer

bedeutenden Nachfrage seitens der BehOrden wie der Privaten.

Unter den alteren Graviernngen betindet aich eine Kollektion

hochinteressanter alter Gravierungen von Senefelders Zeitgenossen , die

anter der Aufsicht und Leitung des Erfinders des chemisehen Steindruckes

Alois Senefelder selbst gedruckt worden sind; als Litbographie-Inspektor

(1809—1826) oblag ihm die Beaufsichtigung der Druckerei und die Ver-

wertung seiner Erfindungen und Verbesserungen beim Steindruck. So zeigt

der Plan von Mttnchen 1:2500, graviert von Schramm, hochgefttzt

ron A. Senefelder, eine Arbeit von des Erfinders Hand, die er in seinem

bertthmten Lehrbuch der Steindruckerei Seite 359 naher beschreibt. Von

der Hand desselben Graveurs ist ein topographisches Blatt 1:50000
in Stein gestochen ;

ferner linden wir die Namen eines Falger
, l'&ringer,

Johannes, Harper ,
Obernetter , Zertahelly u. a. bei den Gravierungen von

St&dten
,
Ortschaften und DetailblUttern, der bayerisch-Uster-

reichischen Grenzkarten und der Blatter mit Bergschraffur ver-

treten. Die Gravuren der Musterschriften fttr die Katasterlehr-

anstalt, wovon zwei Originalsteine aufliegen, stammen von dem be-

kannten Graveur und Kalligraphen Job. Ev. Mettenleiter.

Fttr die Gravierung der ganzen Landesaufnahrae waren 20360 Litho-

graphiesteine mit je einer Gravierflache von 58 X 58 cm erforderlich. Die

Kosten der Gravierung im Betrage von 3,4 Millionen Mark warden von

der Staatskasse getragen.

Die Resultate der neuen Katastermessungen werden teils auf

Lithographiesteine , teils auf Zinkplatten mit 60 X 60 cm Oberfiache gra-

viert. Der Uebertrag der Originalkartierung erfolgt auf photomechaniBchem

Wege. Infolge der Neumessungen haben sich die gravierten Katasterplan-

steine um 3500 vermehrt, wozu noch etwa 500 gravierte Zinkplatten kommen.

In welcher Vollendung die neuen Gravierungen auf Stein ausgeftihrt

*erden, zeigen die Originalgravierungen und AbdrUcke der 1000-

teiligen Katasterblatter der Neuaufnahraen von Bamberg (1891), Augs-
burg (1892), Regensburg (1894), Aschaffenburg (1896), Kissingen

(1898), Speyer (1904) und Nttrnberg (1904 und 1905).

Der gesteigerte Bedarf an Gravierplatten zur Herstellung der 1000-

teiligen Katasterpliine ttber die Stfidteaufnabmen gab Veranlassung
, an

omen Ersatz fttr die schwer transportablen Lithographies! eine, deren Auf-

bewahrung ausgedehnte Rftumlichkeiten beansprucht und deren Anschaffung

immer kostspieliger und schwieriger sich gestaltet, heranzugehen. Nach

^ ersnchen mit Kupfer, Aluminium und Stahlstich gelang im Jahre 1878

der Zinkstich und im Jahre 1887 konnte die erste umgravierte Zinkplatte,

von der heute noch tadellose AbdrUcke hergestellt werden konnen, vor-
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gelegt werden. Aber erst seit dem Jahre 1894 wurde der Zinkdruck in

ausgedehnterem Masse angewendet, so dass nunmehr zwei Drittel der an-

fallenden Blatter der Xeumessungen auf Zink graviert werden. Infolge

der dem Kgl. Katasterbureau eigentttmlichen Prttparierung der Gravier-

zinkplatten, welcbe eine gleiche Behandlung wie beim Steindruck ermog-

licht, sind Misserfolge beim Brack nicht zutage getreten. Das Misslingen

ist zum griissten Teil auf die mangelhafte Behandlung des Metalls beim

Schleifen und Praparieren zurttckzuftthren , weshalb diese Prozednr die

gr&sste Sorgfalt erfordert. Die Gravierzinkplatte hat eine doppelte PrS-

parierung zu erfahren, die KOrnnng des Metalls and die Herstellang ekes

Ueberzuges zam Schatze gegen Oxydation und zur Aufnahme der Gravur.

Bei der Umgravierang wird die Schichte mit dem Schaber entfernt and

der Ueberzug neuerdings aufgetragen.

Die Abdrttcke der 1000-teiligen Katasterblatter von Nttrnberg und

Speyer, des 2500-teiligen Ortsblattes Wertach und eines Kataster-

blattes vom Isarabbruchgebiet zeigen, dass der Zinkdruck hinsichtlich

seiner Schttrfe jeden Vergleich auszuhalten vennag, wenn er auch an

Weichheit des Tones an den Steindruck nicht heranreicht. Die Abdrttcke

der umgravierten Katasterblatter von Ingolstadt, Memmingen,

PirmasenB und Nttrnberg lassen an Reinheit der erneuerten Stellen

nichts zu wttnschen ttbrig. Eine der aufgelegten Originalgravierplatten

zeigt das jetzige Umgravierungsverfahren.

Wir gelangen nun zu dem wicbtigsten Abschnitt in der Vervielfaltigunc

der bayerischen Katasterplttne, zur Evide nthaltung der Plangravnren

durch fortwahrenden Nachtrag aller an den Grundstttcken eingetretenen

Aenderungen. Zu diesem Zwecke werden den Kgl. Messungsbehdrden auf

starkem Pappendeckel aufgespannte , im Trockendrucke hergestellte Plan-

abdrttcke der sttmtlichen, im Bereiche der Behorde gelegenen Kafaster-

blatter — Korrektionsblatter — ausgehandigt, in welcbe die Planfiguren-

und sonstigen Aenderungen mit Kannin eingetragen werden. Wenn die

Korrektionsblatter mit Eintrttgen Uberhauft sind, werden sie zur Umgra-

vierung der Plansteine eingefordert. Auf diese Weise gelangen die Resul-

tate der von den MessungsbehOrden, den Eisenbahn- und Flurbereinigungs-

geometern ausgeftthrten Vermessungen in den Katasterplan. Nach Vollzug

der Umgravierungen werden Ueberdrucke auf Zinkplatten zur Schonung der

Gravuren hergestellt.

Unter den aufgelegten Plansteinen befinden sich Gravuren von

Katasterblttttern aus den Jahren 1814 bis 1817, welcbe durch

wiederholte Umgravierungen auf den neuesten Besitzstand ergtet

wurden. Yon einem im Jahre 1817 gravierten Katasterblatte er-

regt der Planstein, von welchem der ttlteste und nach fttnfmaliger

Umgravierung der neueste Abdruck vom Jahre 1905 in gleichcr
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Scharfe aufliegt, allgemeines Interesse. Bemerkenswert ist hierbei, dass

eine ganze Ortschaft wegen Aenderung der Gebiludebezeichrunig heraus-

genommen und neu graviert werden musste. Auf einem anderen Blatte —
Kochelsee mit Kesselbergstrasse — wird die alte Plangravierung mit

Terrainschraffnr und die Ausftthrung der jetzigen Gravierung gezeigt.

Wie bereits erw&hnt, wird das Umdruckverfahren vornehmlich zur

schonung der wertvollen Gravuren angewendet. Durch dieses Verfabren

ist es aber aucb ermOglicht, Plane herzustellen, die sich zu ausgedehnterer

Vertvendung eignen. So wurde durch Umdruck ein 1000-teiliger Plan

der Kgl. Residenz in Mttnchen aus vier Stadtblattern kombiniert.

Eine Flusskarte des Mains zeigt andererseits eingravierte Zahlen,

Hochwassergrenzen u. a., deren Darstellung im Plansteine nicht angitngig

ist. Darcb Yerbindung des Umdruckes mit Autographie werden nume-

rierte Planabdrttcke hergestellt, welche die Plan- und Hausnummem in

verschiedenfarbigem Druck zeigen.

Dass bei der Lithographischen Anstalt ausser deni Tiefdruck auch

noch andere Druckverfahren vollkominen ausgebildet Bind, beweist ein Ab-

drnck des Grenzbeschreibungswerkes ilber den Grenzzug zwischen

Harem und Tirol im Karwendel- und Wettersteingebirge
, der Plan von

Herrenehiemsee und der Stadterweiterungsplan von Landshut,

welch letztere durch photomechanische Verkleinerung der lOOO-teiligen

\eaaufnahmen in Farbendruck hergestellt sind. Die Drucke zeigen eine

haraonische Zusammenstellung der FarbentOne und eine ungemeine Prii-

zision bis ins kleinste Detail. Diesen neueren Reduktionen stehcn altere

von Nflrnberg, namlich in den 5000-teiligen Massstab vom Jahre 1812

and in den lOOOO-teiligen vom Jahre 1878 gegenUber, welche mittels des

Pantographen bezw. der sogen. Reduktionsmaschine hergestellt wurden.

In dem Abdruck eines oberfr&nkischen Katasterblattes wird die An-

wendnng der Photographie zur Ergilnzung der 5000-teiligen Ka-

tasterplane vorgeftlhrt. Die bei der Landesvermessung im grosseren

Massstabe aufgenommenen Stttdte und Ortschaften wurden doppelt gra-

viert, im 2500-teiligen und — im Verhaltnisse 1 : 2 reduziert — mit den ein-

schlagigen Katasterbliittern im 5000-teiligen Massstabe. Spater (1847 bis

1854) unterblieb die Reduktion und es wurde die Flilche der Ortspolygone

weiss belassen. Zur Vervollst&ndigung dieser Lttcken wird nunmehr die

Ortsbeilage nach Vollzug der Umgravierung im Verhaltnisse 1 : 2 photo-

araphiert und sodann das reduzierte Bild auf den Planstein an der Stelle

des leer gelassenen Polygons ttbergeklatscht, worauf die Gravierung erfolgt;

f#r das bebaute Terrain wird hierbei die Blockschraffur angewendet.

Ein in Ton und Scharfe vollstkndig gelungener Abdruck eines Blattes

des 500-teiligen Planes von Frankenthal zeigt eine photoalgraphische

Heproduktion in Yerbindung mit Tondruck, ein Yerfahren, das in Zukunft

Zcitichrift fttr Vermetiangs-weBen 1906. Heft 21. 39
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zor Herstellung von Planen fQr Stadtverwaltungen wohl nock hdufiger zur

Anwendung kominen dttrfte.

Die Ausstellung deg Katasterbureaus bietet einen Einblick in die Tatig-

keit eines Zweiges des Vermessungswegens, dessen Umfang, Wichtigkeit

und Wertschatzung von Jahr zn Jahr witchst, und liefert den Beweis, dass

einerseits die neuen Katastermessungen in Bayern den Vergleich init den

Aufnahmen in anderen Staaten aufzunehmen vermdgen and dass anderer-

seits die Anwendung der Lithograpbie, speziell der Steingravnr, bei Ver-

vielf&ltigung der bayeriachen Katasterplttne sich vollstttndig bewfthrt bat.

Wohl tauchten in frtiherer Zeit nach dem Tode des Erfinders Senefelder

Zweifel auf, ob die Fortsetzung des begonnenen Werkes der HersteDons

des Katasterplanes in der gleichen Weise moglich gei. So warf der Ab-

geordnete von Utzschneider in der Ausschusssitzung der Hammer der Ab-

geordneten vom 5. Juni 1837 die Frage auf, ob fttr die Erhaltung der

gravierten Steine, fttr die Reinheit der Abdrttcke und for den Schutz der

gravierten Steine fttr die Zukunft hinlftnglich gesorgt sei. An der Hand

der ausgestellten Objekte lassen sich die vor nahezu 70 Jahren gestellten

Fragen nunmehr unbedingt bejahen. —
Bekanntlich wurde am 12. Mai 1. Js. die Bayerische Jubilaums-I-andes-

ausstellung von Seiner KOniglichen Hoheit, dem Prinzen Ludwig von Bayern,

in Vertretung des Prinzregenten erOffnet und die Ausstellung des Staates

am 30. und 31. Mai wiederholt besucht, bei welchen Gelegenheiten Hoehst-

derselbe die Ausstellung des Kgl. Katasterbureaus eingehend und mit leb-

haftem Interesse besichtigte. Ibel.

Das Vermessungswesen auf der bayerischen Landes-

ausstellung in Niirnberg 1906. *)

Von J. Stappel, Kgl. Trigonometer und Vorstand der Kgl. Messuogs-

sektion NQrnberg.

Unter dem Allerhticlisten Protektorate Seiner KOniglichen Hoheit des

Prinzregenten Luitpold von Bayern tindet in den Monaten Mai mit Oktober

des heurigen Jahres die 3. bayerische Jnbilaums-Landesausstellang fttr

Industrie, Kunst und Gewerbe in Nttrnberg statt.

*) Diese Darstellung ist uns gleichzeitig mit dem vorstehend zum Abdrnck ge-

langteu Berichte zagegangen. Wahrend der letztere auf die Vervielfaltigung und

Fortftthrung der Katasterpliinc besonderes Gewicht legt, wendet sich diese auch

der vermessungstecbnischen Seite in Kttrze zu; sie erstreckt sich ausserdem an:'

die Ausstellung der Kgl. Flurbereiniguugskommission. Ich glaubte daber zuc
Gebraucbe fur unsere die Ausstellung bosuchenden Leser beide Abkandlnnget

bringen zu sollen. Steppes.
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Mit ihr feiert Bayern die Erinnerung an die vor hundert Jahren er-

folgte Erhebung zum Konigreich, die Stadt Nlirnberg die hundertjiihrige

ZugehOrigkeit der ehemaligen freien Reicbsstadt Niirnberg zur Krone Bayerns.

Kein Wonder, dass da alles aofgeboten wurde, die Ansstellung mog-

licbst vollkommen zu gestalten, am auf ihr die Fortschritte wiihrend der

letzten Jahrzehnte auf alien Gebieten der Industrie, des Gewerbes und der

Konst zn zeigen und ein Bild iiber den gegeuw&rtigen Stand der Wissen-

schaft and Staatseinrichtungen unseres bayerischen Vaterlandes vor Augen

zn ffihren.

Es kann nattlrlich hier nicht die Aufgabe sein, auf die allgemeine

Organisation und Durchfahrung der Ansstellung auch nur entfernt ein-

zngeben, und so scbreiten wir, die Geb&ulichkeiten far Verwaltung und

Presse, das Hauptindustriegebftude , Forstgebaude , die Hauptrestauration

nnd die grosse Maschinenhalle rechts und links beiseite lassend, die breite

Mittelallee entlang direkt dem Staatsgebaude zu, einem machtigen, in

ruhigen, vornehmen architektonischen Formen gebaltenen Bau, in welchem

die Ansstellungen der verschiedenen staatlichen Behbrden untergebracht sind.

Von diesen wiederum interessieren uns speziell die Ansstellungen des

Kgl. Katasterbureaus und der Kgl. Flurbereinigungskommission und so

wollen wir hier halt machen, um zunachst die mannigfachen Ausstellungs-

objekte des Kgl. Katasterbureaus an der Hand eines SpezialfUhrers naher

zn betrachten und kurz zu skizzieren.

I. Koniglich bayerisches Katasterbureau.

Die Ausstellung wurde unter Leitung des Kgl. Steuerassessors A. Ibel

im Auftrage des Kgl. Staatsministeriums der Finanzen veranstaltet; sie

soil die T&tigkeit des Kgl. Katasterbureaus veranschaulicheu, insbesondere

die in der neueren Zeit erzielten Fortschritte auf dem Gebiete der Neu-

mesiungen
,

der Vervielfilltigung und Fortfllhrung der KatasterplSne zum

Ansdruck bringen und das allgemeine Interesse an deu Arbeiten unseres

Berufes heben.

Der Ausstellungsraum besteht aus 2 Kojen mit den Ausmassen von

6 X 5 m, ausserdem aus einem Mittelgang in der Ausdehnung von 14 X 8 m,

ist gat beleuchtet und raacht in seiner itusseren Ausstattung, welche durch

eine Anzahl aufgestellter Lorbeerbaurae an den Eingftngen und Eckpfosten,

dann einer Ruhebank im Hauptgang Behr gtlnstig beeintlusst wird, beim

Eintritt einen recht freundlichen Eindruck.

Koje I.

Die Koje I entbfllt fast ausschliesslich vermessungstechnische Erzeug-

nisse von der zurzeit im Gange betindlichen Neumessung der Stadt Nttrn-

berg mit Umgebung.

Die Neumessung von Nlirnberg wurde auf Anordnung des Kgl. Staats
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rainisteriunis der Finanzen im Herbst des Jahres 1900 begonnen. Sie um-

fasst ein Aufnahmsgebiet von 369 tausendteiligen BlOttern mit einer Gesamt-

flfiche von 9225 ha = 27 074 bayer. Tagwerk und erstreckt Bieh fiber den

ganzen Stadtbezirk NUrnberg mit 26 Steuergemeinden, ansserdem fiber 19

anstossende auswOrtige Gemeinden, soweit diese innerhalb des Aufnahme-

gebietes liegen.

Auf weitere Details hier einzugehen, erscheint nicht angezeigt; viel-

leicht ist es mir mflglicb, in einer allenfallsigen spfiteren Niederschrift die

Neumessung von Nttrnberg gesondert zu behandeln. For heute beschrOnken

wir uns lediglich auf die Besichtigung der einzelnen AussteLlungsgegenstaude

und lassen dieselben mit kurzen Anmerkungen versehen, naehstehend folgen:

1. 1000-teiliger, in Farben ausgeffihrter Plan von Schweinan naeh

dem Stande der Neumessung vom Jahre 1903, bestehend aus 20 tao-

tendteiligen Blftttern.

2. Alter 5(XK)-teiliger Plan von Schweinau vor der allgemeinen

Abmarkung.

3. 5000-teilige Plane fiber die allgemeine Abmarkung in den jetzt

zur politischen Gemeinde Nfirnberg gehfirigen Steuergemeinden Schweinau,

Schnigling und Wetzendorf,

Diese Gegenttberstellung der alten, vor nahezu 100 Jahren aus der

Landesvermessung hervorgegangenen 5000-teiligen Plane mit dem neuen

1000-teiligen Plan erregt unwillkUrlich das Interesse des Beschauers. und

wird der beabsichtigte Zweck, auch dem Nichtfachmann die grOssere Deut-

lichkeit, Genauigkeit und Yerwendbarkeit der neuen Plane und darait den

Vorteil und die Notwendigkeit der Neumessungen vor Augen zu ffihren,

ganz vorzflglich erreicht.

Nicht minder eindrucksvoll gestaltet sich der Vergleich der beiden

5000-teiligen Plane vor und nach der allgemeinen Abmarkung. Die alten

und neuen Markzeichen Bind in die beiden Plane mit verschiedenen Farben

eingetragen und zeigen auf den ersten Blick die mangelhafte, stellenweise

gfinzlich fehlende Abmarkung vor der Neumessung, wfihrend nach derselben

die Grenzen aller Grundstficke durch eine vollstandige, mit Granitsteinen

ausgeffihrte, dauerhafte Abmarkung zweifellos festgelegt sind.

Wir haben in Bayern am 30. Juni 1900 ein neues Abmarkungsgesetz

erhalten, welches mit dem 1. Januar 1901 in Kraft trat. Zufolgedessen

war schon longer Veranlassung und hier die beste Gelegenheit gegeben.

von dem Erfolg des neuen Gesetzes der Oeffentlichkeit einige praktisebe

Beispiele vor Augen zu ffihren.

Trotzdem das Gesetz erst seit 5 Jahren in Wirksamkeit getreten ist.

hat es sowohl bei dem Kgl. Katasterbureau wie auch bei den Kgl. Mes-

sungsbehcirden bezfiglich der Durchffihrung grosserer Abmarkungen gute

Hesultate aufzuweisen.
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Mit Recht konnen wir Bayern stolz sein auf ein Gesetz, das fttr die

Kntwicklang des bayerischen Vermessungswesens einen ungeheueren Fort-

schritt bedeutet, indent es den langst ersehnten, weitgehenden Abmarkungs-

zw&ng vorschreibt, dabei aber gleichzeitig durcb Gewtthrung Ton Vor-

schilssen und allenfallsigen Kostennachldssen den Grundbesitzern wesent-

liche Vorteile bietet,

Dem Abmarkungsgeschitft kann, wie das anch bei anderen Gelegen-

heiten schon bfters betont worden ist, gar nicht genug Aufmerksamkeit

zugewendet werden.

Eine sorgf&ltig durchgeftthrte Abmarkung ist and bleibt far alle Zeiten

die beste Sicherang des Grundbesitzes und die zaverlilssigste Grundlage

fur alle Neu- und FortfUbrungsmessungen.

4. Polygonisierungskarte zur Neumessuug vonNttrnberg im

Massstabe 1 : 10000.

Diese enthttlt das Polygonnetz fttr das gauze Neumessungsgebiet von

Nurnberg und Umgebung in einer Ausdehnung von 9225 ha. Die Polygon-

ziige sind in der Reihenfolge ihrer Entstehung und Berechnung durch-

oumeriert, so dass an der Hand der eingezeichneten Luftsignale, Dreiecks-

und Hilfsdreieckspunkte (trig. Beipunkte) die Entstehung des umfangreichen

Xetzes ohne weiteres verfolgt werden kann.

5. 1000-teiliger farbiger Plan der Ortschaften Doos-Schnig-

ling nach dem Stande der Neumessung vom Jahre 1904,

6. Kopien von verschiedenen Neumessungshandrissen.

Es sind dies Abdrttcke, welche auf dem Wege des Lichtpauseverfahrens

(Gallus oder Negativ) aus den Originalhandrissen hergestellt and behufs

Jchonung des Originals bei der Kartierung und Flftchenrechnung benutzt

werden.

Die Originalhandrisse werden ausschliesslich auf dem Felde und zwar

mit anverwaschbarer Tusche auf Pauspergament geftthrt; die Ausarbeitung

im Bureau erstreckt sich nur auf das Einpuuktieren der Messungslinien

tmd die Herstellung der Um- und Ueberscbriften.

Die aufliegenden Handrisse lassen deutlich die Anlage des Linien-

netzes, die Yerwendung von Hilfszttgen und Sackpunkten und die ver-

schiedenartigen Versicherungen der Hilfs- und Einbindepunkte ersehen und

liefern ein erfreuliches Bild von der Stttckmessung
,

wie sie zurzeit in

B»yem durchgeftthrt wird,

7. Modelle der 25 m hohen Pyramidensignale Haidberg und

Hasenbuck, Punkte des Sekundttrnetzes fttr die im Jahre 1900 aus-

geftthrte Triangulierung des Nttniberger Neumessungsgebietes; ferner einige

Master der im allgemeinen bei Neumessungen verwendeten Grenzsteine und

Polygonsteine aus Granit, sowie geklinkerte TonrOhren und gespitzte Eisen-

rohren, wie solche zur Versicberung der Einbindepunkte verwendet werden.
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Koje II.

8. Die nebenanliegende Koje II enthftlt Produkte neuerer Kataster-

messungen ini ftbrigen Bayern. Beim Eintritt wendet sich unser Blick

aofort auf einen grossen, in Farben gehaltenen, aus 25 DetailblSttern m-

sammengesetzten 1 000-teiligen Plan des Kgl. Lustschlosses Nym-

phenburg nach dem Stande der Neuaufnahme vom Jahre 1902, dem als

Seitenstilck der alte 5000-teilige Steuerplan beigegeben ist.

Der Plan ist in einer breiten, weissen Bahme init schraalem Gold-

streifen gefasst und maclit in AusfUhrung und Ausstattung einen ganz vor-

zttglichen Eindrnck.

Die Steuergemeinde Xymphenburg wurde im Jahre 1902 dem Stadt-

gebiete von Munchen einverleibt. Dies gab den Anlass zur Herstellung

eines neuen Katasterplanes im Massstabe 1 : 1000, anschliessend an die

Neuaufnahme der Stadt Mttnchen. Ein Jahr spiiter, im Jahre 1903, wurde

fQr die Nachbarstadt Basing die Xenmessung durchgefQhrt und gegenwartig

erstreckt sich die Neuaufnahme ttber die an den Burgfrieden angrenzende

Steuergemeinde Milbertshofen.

Das gesamte Neumessungsgebiet Mttnchen— Basing hat bis jetzt den

ansehnlichen Flttcheninhalt von 1 1 730 ha = 34 426 bayr. Tagwerk und

ist auf 538 tausendteiligen Blattern dargestellt.

9. 2500-teiliger Plan ttber das Isarabbruchgebiet vonPlatt-

ling bis zur Einrattndung der lear in die Donau.

Die Neumessung des Isarabbruchgebietes von Landshut bis zur Ein-

mttndung der Isar in die Donau wurde vor 3 Jahren im Auftrag des Kgl.

Staatsministeriums der Finanzen begonnen und sehen wir in dem aufgelegten

Plan den bis jetzt fertiggestellten Teil dieser umfangreichen und mit vielen

Schwierigkeiten verbundenen Arbeit vor uns. Man braucht nicht Fachmann

zu sein, um bei der Gegenttberstellung des alten und neuen Planbildes sich

von der zwingenden Notwendigkeit dieser Neuaufnahme zu Oberzeugen.

Grundstttcke von betriichtlicher Ausdehnung Bind infolge der Abrisse,

Yerlandungen und Flusskorrektionen oft ganz oder teilweise verschwunden,

oder umgekehrt neu an Stelle der ehemaligen Wasserflttchen entstanden.

Auf eine Breite von mehreren hundert Metern rechts und links des

nunmehr korrigierten Flusslaufes ist zwischen dem frflheren und jetzigen

Besitzstand kaum mehr eine Aehnlichkeit herauszubringen.

Die Gesamtlttnge des Aufnahmegebietes betrftgt 77 1/2 km und wurde

das Gelftnde auf eine durchschnittliche Breite von 2 km vollstSndig neu

abgemarkt und aufgemesBen.

10. Erweiterungsplan fttr die Kreishauptstadt Landshut ira

Massstabe 1 : 5000.

Derselbe wurde durch die lithograpbische Anstalt des Kgl. Kataster-

bureaus aus dem 1000-teiligen Stadtplan von Landshut und den anstossen-
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den 2500-teiligen Bl&ttern durch Photolithographie zusammengesetzt und

in Farbendruck hergestellt. Die Linien sind gleichmiissig fein und scharf

and passt namentlich der in den 5000-teiligen Massstab (lbergeftthrte Zu-

sammenstoss der 1000-teiligen und 2500-teiligen Blatter glatt. aufeinander.

Als Uebersichtaplan zu Verwaltungszwecken bestimmt, dflrfte der vor-

liegende Plan sebr gute Dienste leisten.

11. Polygonisierungskarte tlber das Isarabbruchgebiet.

Sie enthalt das Polygonnetz zu der unter 10. angefOhrten Neumessung

des Isargebietes und gibt, wie wir das bei NUrnberg schon gesehen haben,

ein deutliches Bild ttber die Entwicklung des Netzes.

12. Extraditionsplan der Steuergemeinde Weiden (Abteilungen

111 and IV) ira Massstabe 1 : 1000 mit eingeschriebenen Plan- und Haus-

imimnern nach dem Stande der Neuaufnahme vom Jahre 1898—1900.

13. Auszug aus dem Grenzbeschreibungswerk Uber den Grenz-

zng zwischen Bayern und Tirol im Karwendel- und Wettersteingebirge auf

Grand der vom Kgl. Bayer. Katasterbureau vorgenommenen Triangulierung

and Vermessung der Landesgrenze.

Diese Arbeit, welche unser Interesse voll und ganz in Ansprucb nimmt,

ist als eine hervorragende Leistung nach zwei Seiten hin zu betrachten,

einmal in bezug auf die vermessungstechnische AusfUhrung, das anderemal

in bezug auf die Vervielfftltigung mittels Farbendruck in Verbindung mit

Autographie.

Die I.andesgrenze zwischen Bayern und Tirol wurde, da die baye-

riscben und bsterreichischen Karten weitgehende Abweichungen enthielten,

saf Veranlassung der beteiligten Staatsregierungen durch das Kgl. Bayer.

Katasterbureau trianguliert und neu aufgenommen. Nachdem die Grenze

dnrchweg nach den hOchsten Graten des Wetterstein- und Karwendel-

gebirges verliiuft, deren Ersteigung nur mit grosster Anstrengung und unter

Lebensgefahr mbglich war, dttrfte die vorliegende Arbeit, die nebenbei

lemerkt nach streng wissenscbaftlicher Methode durchgefUhrt ist, als eine

der schwierigsten
,

aber auch interessantesten Vermessungen der Neuzeit

betrachten sein.

14. Uebersichtskarte Uber die bayer. KatasterblUtter und

den derzeitigen Stand der Katasterneumessungen.

>Iit Befriedigung nehmen wir aus dieser Karte, in welcher die bereits

abgeschlossenen Neumessungen mit Farbe bezeicbnet sind, Kenntnis von

dem Fortschritt dieser Arbeiten, doch mUssen wir es uns versagen, auch

nar annahernd einen Zeitpunkt anzugeben, bis zu welchem das Schema

einmal ganz angelegt sein wird.

15. Modell des Pyramidensignals Rohr, Hauptdreiecksnetzpunkt

der bayerischen Landesvermessung. Das Signal hatte eine Ilbhe von 40,7 m
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und wurde von dem franzosischen Oberst Bonne bei der Landesvermessuug

errichtet, stUrzte aber im Jabre 1810 wieder ein.

16. In der Mitte der beiden Kojen liegen ausserdem noch 2 Mappec

auf, welche AbdrUcke verschiedener Katasterblatter enthalten, wie sie aus
»

der bayeriscben I.andesvermessung, den neueren Katastermessungen und

den FortfUhrungsmessungen bis anf den gegenwSrtigen Stand der Kataste:-

umschreibung hervorgegangen sind.

Mittelgang.

Der Mittelgang ist ausschliesslich von der lithograpbischen Anstalt

des Kgl. Katasterbureaus belegt und sind daselbst in 12 pnltartigen Tischea

mit Aufsatz die Arbeiten dieser Anstalt geschickt und interessant iu-

sammengestellt.

Die Vervielfaltigung der Katasterpliine, welche schon seit der Lande k -

vermessung in Bayern eingefflhrt und als wesentlicher Bestandteil des

bayerischen Yermessungswesens zu betrachten ist, bat in letzter Zeit be-

deutende Fortschritte gemacht.

Wiihrend noch vor wenigen Jahren der Uebertrag des Onginalblatte-

auf den Lithographiestein durch die seinerzeit von Schiegg, Reichenbach

und Liebherr konstruierte Kopier- oder Pausmaschine erfolgte, geschiehi

dieser Uebertrag jetzt auf photomechanischem Wege.

Dadurch wird sehr viel an Zeit und Arbeit gespart und ausserdem

eine grbssere Genauigkeit erzielt, indem die persOnlicbe Gewandtheit,

welche bei der Handhabung der Kopiermaschine eine nicht zu unter-

schatzende Rolle spielt, hier gauz in Wegfall kommt.

Die lithograpbiscbe Ausstellung ist in 6 Gruppen zusammengestellt.

welche altere und neuere Gravierungen auf Stein, Neugravierungen auf

Zink, FortfUhrungsgravierungen auf Stein und Zink und verschiedeue Druck-

verfahren veranschaulichen. Im gaijzen sind 72 Objekte ausgestellt, von

denen jedes in seiner Art immer wieder etwas Neues und Interessantes

bietet. Doch ist es uns unmoglich, auf die samtlichen Arbeiten einzelu

eiuzugehen, und wollen wir deshalb nur diejenigen herausgreifen ,
welche

den nachbaltigsten Eindruck hinterlassen haben.

a) Aeltere Gravierungen auf Stein.

17. Plan von Mlinchen im Massstabe 1:2500, graviert im Jahre

1809 von Graveur Schramm.

Dieser Plan ist von grossem historischen Interesse. Die von Schramm

ausgefUhrte Gravur ist nftmlich seinerzeit beim Druck verdorben worden

und da hat, um den Stein wieder brauchbar zu machen, der Erfinder der

I.ithographie, Alois Senefelder, der damals als Lithographieinspektor bei

der Kgl. Steuerkatasterkommission angestellt war, die Gravierung hoeb-

geiitzt (siehe Senefelders Lebrbuch der Steindruckerei, Seite 359).

Digitized by Google



Zdoduta fig Stappel. Verm -Wcsea auf d. bayer. Landesausstellung. 553
laas.

18. Katasterblatt S. W. XXVII— 14 mit Terrainschraffur in

Branndruck, Massstab 1:5000, graviert im Jahre 1811 von den Graveuren

Uarpfer, Obernetter und Zertahelly.

Von dieser Art von Katasterbliittern sind, nachdem die Terrain-

schraffuren im Laufe der Zeit in Wegfali kamen, nur mehr wenige Exem-

plars vorhandeu. Dieselben habeu insoferu einen historischen Wert, als

sie Zeugnis ablegen von der bewunderungswQrdigen Gewandtheit unserer

Lithographen vor 100 Jabren.

19. Musterschriften fttr die Katasterlehranstalt, graviert im

Jahre 1827 von Graveur Joh. Ev. Mettenleiter. Diese Schriftvorlagen be-

denten Musterschriften im wahren Sinne des Wortes und ktinnen noch

heute als solche bestens empfohlen werden. Es kann uns deshalb auch

nicht verwundern, wenn wir bei dieser Gelegenheit zu hdren bekommen,

dass Mettenleiter im Jahre 1820 in Berlin den ersten Preis fttr kalli-

graphische Arbeiten erhielt,

b) Neuere Gravierungen auf Stein.

In dieser Gruppe linden wir eine grossere Anzahl von Stadtpliinen im

Massstabe 1 : 1000 wie Bamberg, Augsburg, Regensburg, Aschaffenburg,

Kissingen, Speyer und N'ttrnberg
,
welche vielfach schon umgraviert sind

und in alien Teilen eine saubere und sorgfttltige Arbeit ersehen lassen.

Ganz besonders aber fallen durch hervorragende Schttrfe der Linien

nnd Exaktheit in der Ausftthrung die Stadtblfttter von Meiningen und

Koburg im Massstabe 1 : 1250 auf, von denen das erstere bereits fttrifmal.

das letztere zweimal schon umgraviert wurde.

Um den urs9chlichen Zusammenhang der letztgenannten Arbeiten mit

der gegenwSrtigen Ausstellung verstehen zu kiinnen
,
muss hier noch er-

wahnt werden, dass die Umgravierung und Vervielfaltigung der Kataster-

Hltter der Sftchsischen Herzogtttmer Meiningen und Koburg der litho-

eraphischen Anstalt des Kgl. Bayer. Katasterbureaus ubertragen ist.

c) Neugravierungen auf Zink.

Von den Neugravierungen auf Zink sind ausser einem 2500-teiligen

Blatt des Isarabbruchgebietes Stadtbl&tter von NUrnberg und Speyer im

Massstabe 1 : 1000 mit zugehoriger Gravierplatte ausgestellt , dann ein

Exemplar der StadtblStter von Kufstein in Tirol 1 : 1000, deren Gravierung

ebenfalls von der lithographischen Anstalt des Kgl. Katasterbureaus voll-

zogen wurde. Die aufliegenden PlanabdrUcke lassen einen Vergleich zwischen

Stein- und Zinkgravierungen leicht anstellen, doch ist ein wesentlicher Unter-

achied kaum zu erkennen.

Die Blatter der bayerischen Landesvermessung sind ausnalimslos auf

Lithographiesteinen graviert und werden diese auch fttr die Zukunft ein
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schatzbares Material fttr die Plangravierung bleiben. Nachdem jedoch in

den letzten Jahrzehnten die Herstellnng neuer 1000-teiliger Katasterplftne

raseh vorgeschritten ist, hat sich der Bedarf an Lithographiesteinen ausser-

ordentlich gesteigert. Die Beschaffung der Steine gestaltet sich immir

kostspieliger, die Aufbewahrung derselben erfordert ausgedehntere Rftnm-

lichkeiten und so hat man sich schon l&ngere Zeit mit dem Gedanken ver-

trant machen milssen, fttr die schweren Lithographiesteine einen Ersatz

zu linden.

Es warden Versuche mit Zink, Kupfer, Aluminium und Stahlstich an-

gestellt, die dann in ErwSgung aller beobachteten Vor- und Nachteile im

Jahre 1887 zur endgtlltigen Anwendung der Zinkplatte gefttbrt haben.

welche nunmehr neben dem Lithographiestein namentlich bei einfacheren

Bl&ttern ausgiebige und zweckmfissige Verwendung lindet

d) FortfUhrung der Gravierungen auf Stein und Zink.

In dieser Gruppe linden wir 20 Katasterblfitter in verschiedenen Mass-

stilben vor, welche, obwohl sie zum Teil schon das ftinfte Mai umgraviert

wurden, eine aussergewohnliche Schttrfe aller Linien zeigen.

Die Umgravierung und Evidenthaltung der Plansteine und Zinkplallen

bildet in der Vervielfaltigung der baverischen KatasterplSne eineu wich-

tigen Abschnitt, indem alle an den Grundstiicken vorgekommenen Aende-

rungen von Zeit zu Zeit nachgetragen werden mtlssen.

Fttr diese Nachtrttge bilden die bei den Kgl. MessungsbehOrdeu be-

findliCben Korrektionsblfitter die Grundlage, indem in diese alle Aeude-

rungen mit Karmin eingetragen und die Blatter selbst dann je nach Bedarf

znr Umgravierung eingeschickt werden. Auf diese Weise ist man in der

Lage, jederzeit I’lanabdrUcke herzustellen , die dem neuesten Stand ent-

sprechen.

Etwas schwieriger als die Fortfuhrungsgravierungen auf Stein gestalten

sich jene auf Zink, da hier der Ueberzug, welcher zum Schutze des Metalls

gegen Oxydation und zur Aufnahme der Gravur hergestellt wurde, znerst

entfernt und dann neuerdings wieder aufgetragen werden muss. Doch

sind in den letzten Jahren irgendwelche Misserfolge in dieser Beziehtmg

nicht zutage getreten.

e) Verschiedene Druckverfahren.

Hier sind 14 verschiedene Plane und Karten ausgestellt, von denen

wir ganz besonders den durch photolithographische Reduktion der 1000-

teiligen Neuaufnahme hergestellten Plan von Herrenchiemsee in Farben-

druck, M. = 1 : 5000, dann das mittels Farbendruck und Autographie ge-

fertigte, unter Nr. 13 bereits erwahnte Grenzbeschreibungswerk fiber

den Grenzzug zwischen Bayern und Tirol
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und das Stadtblatt Frankenthal Nr. 10b im Massstabe 1:500

erwahnen wollen, welch letzteres auf dem Wege der Fhotoalgraphie mit

Tondruck hergestellt unsere Aufmerksamkeit und Anerkennung besonders

herausfordert.

Den Abschluss der Ausstellung bilden 6 Instrumente, die unter Glas-

verschluss auf den Tischen im Hauptgang aufgestellt sind. Darunter be-

finden sich 4 Theodolite filteren und neueren Datums, ein Distanzmesser

von Reichenbach und eine Kippregel.

Damit iat unser Rundgang durch die Ausstellung des Kgl. Kataster-

bnreaus beendet und hoffe ich, mit vorstehenden Ausftthrungen den Herren

Fachgenossen einen allgemeinen Ueberblick fiber den Inhalt derselben ver-

schafft zu haben. Immerhin mOchte ich alien Kollegen, welche Gelegenheit

haben sollten, nach Nttrnberg zu kommen, empfehlen, sich die Ausstellung

persiinlich anzusehen.

Eine eingehendere fachmannische Kritik der Arbeiten, namentlich der

ansgestellten Ntirnberger Neumessungsergebnisse wurde aus naheliegenden

Grflnden unterlassen.

Im ttbrigen ist bei Beurteilung des Gesamteindrucks in Betracht zu

zieben. dass wir es hier nicht mit einer fachtechnischen Spezialausstellung

zn ton haben, sondern mit einer allgemeinen Landesausstellung
,

die in

erster Linie ffir das Volk bestimmt ist, sich zufolgedessen mehr auf volks-

wirtschaftlichem als rein wissenschaftlichem Gebiete bewegen muss, und

dass die Auswahl der Ausstellungsobjekte so zu treffen war, dass dieselben

geeignet sind, das Offentliche Interesse in Anspruch zu nehmen.

II. Egl. Bayer. Flurbereinigungskommission.

Wir betreten nunmehr die Abteilung des Kgl. Staatsministeriums des

Innern nnd wenden uns der Ausstellung der Kgl. Flurbereinigungskom-

mission zu.

Der Ausstellungsraum mit den Ausmassen 10 X 6 m ist, nachdem

bier die umfangreichen Arbeiten der litbographischen Anstalt in Wegfall

fcommen. ungeffthr halb so gross wie jener des Kgl. Katasterbureaus.

Die aussere Ausstattung ist ziemlich einfach gehalten und macht mit

den in Form von Landkarten an den vier Wdnden herabhftngenden Plfinen

nnd den drei in der Mitte aufgestellten pultartigen Plankiisten auf den

er«ten Anblick einen bescheidenen Eindruck.

Doch findert dies nichts an dem Kern.

Die zahlreich ansgestellten, geschickt ausgewahlten Flurbereinigungs-

onternehmungen aus verschiedenen Kreisen des Konigreichs sind fiusserst

lehrreich und gestatten unter Zuhilfenahme des aufliegenden Geschafts-

berichts ffir die Jahre 1897—1905 einen weitgehenden Einblick in die

Titigkeit der genannten Kommission.
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Bevor wir jedoch zur Besichtigung der einzelnen Objekte libergehen,

erscheint es mit RUcksicht auf die ausserbayerischen Fachgenussen ge-

boten, liber Entstehung und Tiitigkeit der Kgl. Bayer. Flurbereinigungs-

kommission eiDe kurze Erlituterung vorauszuschicken.

Das Flurbereinigungswesen in ausgedehnterem Masse ist bei uns in

Bayern erst verbaltnism&SBig spat zur Anwendung gekommen.

Wenn auch schon frtther ab und zu kleinere GrundstUckszusammen-

legungen und Wegregulierungen vorgenommen wurden, so konnten diese

Arbeiten eine griissere Ausdebnung docb nie erreichen, da ibnen auf der

einen Seite ein entspreehendes Gesetz, auf der andern eine an der Spitze

stehende staatliche Behdrde fehlte, welche die einheitliche DurchfUhrung

aller Arbeiten zu leiten und zu ilberwachen hatte.

Erst vom 1. Januar 1887 an, als die durch Gesetz vom 29. Mai 1886

ins Leben gerufene Flurbereinigungskommission in Wirksamkeit trat und

dieser weitgehende Befugnisse eingeraumt wurden, trat ein Umschwung ein.

Die Flurbereinigung gewaun von Jabr zu Jalir immer mehr an Boden und

hat, wie uns die ausgestellte Uebersichtskarte, dann die im Geschaftsbericht

zusammengestellten statistischen Angaben ersehen lassen, heute, also nacb

kaum 20jahriger Tatigkeit, einen Geschaftsstand von ganz aussergewohn-

licher Hdhe erreicht.

Nach den gesetzlichen Bestimmungen obliegt der Flurbereinigungs-

kommission die Leitung und DurchfUhrung von Flurbereinigungen , d. i.

Grundstttckszusammenlegungen und Feldwegregelungen, soweit erforderiich

mit der Regelung von Wasserlaufen, und zwar sowohl bezttglich der tech-

nischen Ausarbeitung als auch bezttglich der verwaltungsrechtlichen Prilfung

und Bescheidung der Unternehmungen.

Im ganzen sind 8 Flurbereinigungen ausgestellt, welche mit den zu-

gehbrigen statistischen Angaben Uber die Zahl der Beteiligten, Grosse der

Bereinigungsflachen und Anzahl der Parzellen in der Reihenfolge der Be-

sichtigung nachstehend aufgefUhrt sind:

1. Flurbereinigungen in Hopferstadt, Geislingen, Ober-

ickelsheim, GUlchsheim und Rodheim, Kgl. Bezirksamts Uffeuheim

und Ochsenfurt, mit 805 Beteiligten, einer Gesamtftache von 3120 ha =
9160 Tgwk. und 20869 Parzellen vor und 7000 Parzellen nach der Be-

reinigung.

2. Flurbereinigungen in Gansdorf, Arndorf, Grafling und

Wallersdorf, Kgl. Bezirksamts Straubing, Deggendorf und Landau a/Isar.

Beteiligt sind 604 Besitzer mit einer Flfiche von 4000 lia = 11 740 Tgwk.

und 6347 eingelegten Parzellen.

Die beiden vorgenannten Unternehmungen, welche hauptsachlich Acker-

lftndereien behandeln, sind auf je zwei 5000-teiligen Plfinen dargestellt, von

denen der eine den Stand vor, der andere den Stand nach der Bereinigung
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enth&lt, In geschickter und ttbersichtlicher Weise ist in beiden Planexem-

plaren der Besitz raehrerer Anwesen herausgegriffen und dureh Farbe er-

kenntlich gemacht, so dass man mit Leichtigkeit einen Vergleich zwischen

dem alten und neuen Stand ziehen und daraus die Vorteile des Yerfahrens

bemessen kann.

Die ndchsten zwei ausgestellten Objekte bringen:

3. Das Flurbereinigungs- und Kulturprojekt Zellingen, Kgl.

Bezirksarats Karlstadt, im Massstabe 1 : 2500 mit einer Fl&che von 107 ha

= 314 Tgwk., 419 Beteiligten, 1983 Parzellen vor und 859 Parzellen nach

der Bereinigung, dann

Das Flurbereinigungs- und Kulturprojekt Obersiilzen, Kgl.

Bezirksamts Frankenthal i/Pf. , im Massstabe 1 : 2500 mit einer Bereini-

gungsii&che von 192 ha = 563 Tgwk., 234 Beteiligten, 982 Parzellen vor

and 488 Parzellen nach der Bereinigung zur Veranschaulichung.

Das erstere Projekt enthalt neben der Horizontalaufnahme auch Hori-

zontalkurven in Hdhenschichten von i/
s m — i/

2 m, in dem letzteren fitllt

ganz besonders der mit griiner Farbe bezeichnete Besitz eines Eigenthmers

aaf, welcher bei einer Einlage von 20 Parzellen nach der Bereinigung in

6 Parzellen vereinigt ist.

Eines der interessantesten Beispiele tlber Flurbereinigung, verbunden mit

tiefgreifenden Aenderungen der Eigentums- und Wegeverhiiltnisse gibt uns

4. Die Flurbereinigung in Schwabmiinchen, Langerringen
nndGraben, Kgl. Bezirksamts Schwabmiinchen, dargestellt in zwei Planen

im Massstabe 1 : 5000.

Die Zahl der Beteiligten ist 538 bei einer Flache von 2400 ha =
"000 Tgwk. Unsere Aufmerksamkeit wird hier sofort auf die ganz eigen-

artige
, sonst selten vorkommende Figuration des Einlagebesitzes gelenkt.

Aecker mit oft nur wenigen Metern (4—5 m) Grundstticksbreite dehnen

.‘ich auf eine Lflnge von 2—3 Kilometer aus, ohne inzwischen irgendwie

durch Wege oder Fahrten unterbrochen zu werden.

Fiir die Bewirtschaftung der Grundsttteke bedeutet dies ausserst un-

gdnstige Verhaltnisse und so tut es dem Auge geradezu wohl, aus dem

minmehrigen Stand zu ersehen, wie diese ungeheuer langen, schmalen Par-

zellen durch neu angelegte Wege auf eine Liinge von ungefiihr 350 m ab-

geschnitten, durch Zusammenlegung in wohlgeformte GrundstUcke umge-

wandelt und auf diese Weise einer rationelleren Bewirtschaftung zugefdhrt

"erden.

Von den noch weiter ausgestellten grOsseren Unternehmungen, welche

sich besonders hervorheben, sind noch zu erwahnen:

5. Das Flurbereinigungs- und Kulturprojekt „Am Grobenbach“ in

Puchheim und 6 Nachbargeraeinden. Kgl. Bezirksamts Brack und Dachau,

mit 275 Beteiligten und einer Flitche von 1050 ha,

Digitized by Google



558 Stappel. Verm.-Wesen auf d. bayer. Landesausstellung.

190S.

dann eine Feldwegregelung in den Ackerfeld- und Weinbergsgewanneii

von Grossheubach, Kgl. Bezirksamts Miltenberg, mit 432 beteiligten Grand-

eigentQmern,

eine Flurbereinigung in Poring nnd Zorneding, Kgl. Bezirksamts

Ebersberg, und endlich

eine Flurbereinigung in Steinheim, Strass und Holzheim, Kgl. Bezirks-

amts Nenulm, mit 309 Beteiligten, einer Gesamtdftche von 962 ha = 2820

Tgwk. und 2792 eingelegten und 1380 neuen Parzellen.

6. Uebersichtskarte von Bayern fiber Flurbereinigungsantrfige

nach dem Stand vom 1. Mai 1906.

Dieselbe gibt in 3 verschiedenen Farben die angemeldeten, die fertigen

und eingestellten, bezw. zur weiteren Instruierung nicht geeigneten Unter-

nehmungen zu erkennen und damit zugleich ein Ubersichtliches Bild aber

die weitverbreitete T&tigkeit der Flurbereinigungskommission.

Gleichzeitig aber ersehen wir auch, dass dem Unternehmungsgeist

noch ein weites Feld offen steht und dass wie bei den Katasterneumes-

sungen auch hier noch grosse Arbeiten zu bew&ltigen sind.

7. In der Mitte des Ausstellungsraumes sind 3 pultartige Tische auf-

gestellt, in welchen unter Glasverschluss die einsehlSgigen Gesetze und

Verordnungen
,

der Geschfiftsbericht fttr die Jahre 1897—1905, ein paar

kleinere Unteruehmungen und Handrisse untergebracht sind.

Ausserdem enthalten dieselben noch alle auf die Ausarbeitung des

Flurbereinigungs-Operates Bezug habenden Produkte, wie Ergebnisse der

Wertsermittlung, Besitzlisten, Rechnungsmanual zur Berechnung der Ein-

lageflilchen, Polygonberechnung, Gewannenzusammenstellung, Raumbedarfs-

verteilung, Berechnung der Gewannenausmasse, Zuteilungsrechnung, For-

derungsregister und Ausweis des Verteilungsplanes, Hvpothekenverzeichnis.

Grundstflcksverzeichnis und Verteilung der Grundstticke und zuletzt das

Flurbereinigungs-Operat selbst.

Als Abschluss finden wir einen, auf dem mittleren Tisch aufgelegten

Atlas vor, der noch eine grosse Anzahl bereits durchgeffihrter Unternch-

mungen aus alien Teilen Bayerns enthfUt.

Wenn wir uns zum Schlusse den Gesamteindruck
,
den die zahlreich

ausgestellten Arbeiten auf uns gemacht haben, nochmals vergegenwhrtigen.

so mfissen wir sagen, dass wir in hohem Mass befriedigt sind.

Auf der einen Seite erfllllt die Ausstellung eingehend den Zweck, das

Flurbereinigungswesen in seiner volkswirtschaftlichen Bedeutung dem fiffent-

lichen Interesse naher zu bringen, auf der audern Seite ersieht der Faeb-

maun aus den aufliegenden Ilandrissen und Berechnungsakten mit Genug-

tuung, dass bei der Zuteilung der neuen Flachen durchweg das Natur-

masssystem angewandt wird und das ganze Yerfahren ilberhaupt auf einer

streng wissenschaftlichen Methode aufgebaut ist.
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Den vorstehenden AusfUhrungen konnen wir nnr noch den Wunsch

anfilgen, dass der Aufschwung, den die Flurbereinigungskommission in den

vergangenen 20 Jahren genommen hat, auch fttr die kommende Zeit an-

dauern moge.

Die ttbrigen Abteilungen des bayerischen Vermessungswesens, die Kgl.

Meesongsbehorden , die Kgl. Eisenbahngeometer und das stttdtische Ver-

meesnngsamt MUnchen sind auf der Ausstellung leider nicht vertreten, was

am so mehr zn bedauern ist, ale dort gewiss auch grosser© und lehrreiche

Arbeiten zur VerfUgung stehen.

Dagegen hat das topographische Bureau des Kgl. Bayer. General-

stabes, welches mit seiner kartographischen Ausstellung anlftsslich des

Deutschen Geometertages in MUnchen im Jahre 1904 in bester Erinnerung

steht, nns auch auf der bayerischen Landesausstellung wieder rait einer

FflUe interessanter und hervorragender Arbeiten ttberrascht.

PrUfungsnachrichten.

LandmesserprOfung in Bonn.

Frtthjahrstermin 1906. (Mitgeteilt am 2. Juli 1906.)

Im FrUhjahrstermin 1906 haben von 107 Kandidaten, welche in die

Landmesserprttfung eingetreten sind, 73 dieselbe bestanden. Einer dieser

Kandidaten hat noch die Fertigkeit im Kartenzeichnen durch Anfertigung

einer Probekarte nachzuweisen.

Die umfassendere kulturtechnische PrUfnng haben 20 Kandidaten mit

Erfolg abgelegt.

Vereinsangelegenheiten.

Bekanntmachung.

Der I.andmesserverein Essen-Ruhr, dem gegenwitrtig 58 Mit-

glieder angehdren, ist dem Deutschen Geometenerein als Zweigverein bei-

getreten. Der Vorstand des neuen Zweigvereins setzt sich aus nachstehend

genannten Herren zusammen:

Vorsitzender: Steuerinspektor Klauser in Essen, Moltkestr. 13.

Stellv. Vorsitzender: Uechnungsrat Schlenke in Essen.

SchriftfUhrer : Obergeoineter Terhaerst daselbst.

Kassierer: Kgl. Landmesser Melzer daselbst.

Beisitzer: Oeffentlich angestellter Landmesser Dr. phil. Stotzel und
Kgl. Landmesser Hellwieg, ebenfalls in Essen wohnhaft.

Berlin, im Juni 1906.

Die Vorstandschaft des Deutschen Geometervereins.

P. Ottsen.
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Personalnachrichten.

Konigreich Preussen. Katasterverwaltung.

Gestorben: K.-K. Kaiser in Stromberg.

Zum Steuerinspektor ernannt: K.-K. Langner in Sprottau.

Versetzt: die St.-I. Faulenbach von Bonn I nach Dttsseldorf (als

Hilfsarbeiter und stellvertr. K.-I.), Meider von Oels nach Breslau und

Krilger von Neutomischel nach Bromberg (als K.-S.); K.-K. Reiffen von

Minden II nach Bonn I; K.-S. Jaeger von Bromberg nach Neutomischel.

Befbrdert: Zu Katasterlandmessern la: die K.-L. Tramm von

Danzig nach Frankfurt, Andrae von Oppeln nach Posen, Selbach in

Merseburg, Becht in Wiesbaden, Krtlger von Erfurt nach Arnsberg.

Ernannt: Zu Katasterlandmessern lb: Ktthlewind, Paul, in Ilildes-

heim; Bretag, Otto, in Trier; Wilke, Karl, in Bromberg.

Freie Aemter: Zu besetzen das Katasteramt Kattowitz im Reg.-

Bez. Breslau.

Bemerknng: K.-L. Ia Lehmann zur Ansiedl.-Kommission beurlaubt.

Landwirtschaftliche Verwaltung.

Generalkommissionsbezirk Munster. Gestorben am 4./6. 06: Hoff-

mann in Soest. — Etatsm. angestellt vom 1./4. 06: L. Duramen in Olpe;

vom 1./5. 06: L. Zimmermann in Mttnster; vom 1./7. 06: die L. Bas-

sillias in Herford, Leipziger in Brilon und Spies in Arnsberg. — Ver-

setzt zum 1./7. 06: L. Duis von MUnster (g.-t.-B. II a) nach Oeynhausen.

Berichtigung.

In meinem Artikel S. 621—627 d. J. sind folgemfe Druckfehler entbalten:

S. 624, Zeile 8 v. u. lies statt auf: um ein bis zwei Semester.

letzte Zeile lies statt mitbelasteten: entlasteten.

S. 626, 2. Abs., Zeile 6 lies statt 33 richtiger: 43 und

statt 24 richtiger: 34. Gthrmann.

I n h a 1 1.

Wissenschaftl. Mitteilungen: Genauigkeitsversucbe mit einem Bohneschen

Aneroide, von A. Schreiber. — BUcherschau. — Die Ausstellung des Kgl. Bayer.

Katasterbureaus
,

von I be!. — Das Vermessungswesen auf der bayer. Landes

ausstellung in NUrnberg 1906, von J. Stappel. — PrUfungsnachrichten. — Ver-

einsangelegenheiten. — Personalnachrichten. — Berichtigung.

Vcrlag von Konrad Wlttwer in Stuttgart.

Druck von Carl Hammer, Kgl. Hofbuchdruckerei in Stuttgart.
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lubnls der Schrlftleitung 1st untersagt.

Genauigkeitsversuche mit einem Bohneschen Aneroide.

Von A. Schreiber, Kgl. Sachs. Eisenbahn-Vermessungsinspektor.

(Schluss von Seite 537.)

In Tabelle VII sind die tlbrigbleibenden Fehler v gebildet. Ferner

sind mit Hilfe der t ans Tabelle VI die — gebildet worden, welche spalten-

V
weise 0 ergeben milssen. Durch Multiplikation der mit den v ergaben

sich die — in Tabelle VIII und aus diesen die , d. h. die auf das
* Vt

Gewicht I reduzierten Fehler in Tabelle IX.

V V
In Tabelle VIII sind die — behufs Bereehnung des mittleren Fehlers

der Gewichtseinheit spaltenweise addiert (s. letzte Zeile).

Ans den [”] der Einzelhohenunterschiede in Tabelle VIII (also zu-

cichst noch von der letzten Spalte abgesehen) erhalten wir durch Division

®it 5 jedesmal das Quadrat des mittleren Fehlers der Gewichtseinheit.

Oie 7 Werte ergeben sich nacheinander in mm zu

+ 0,043 0,068 0,051 0,037 0,024 0,031 0,034.

Da jedem von diesen 7 Werten, far sich genommen, geringe Genauig-

leit innewohnt, so bilden wir aus alien 7 Werten ein Mittel, wobei wir

voraussetzen
, dass diesen 7 mittleren Fehlern etwa gleiche Genauigkeit

zukommt. Dieser Mittelwert M ergibt sich nach Tabelle VIII aus

V2 _ 0,0093 + 0,0384 + + 0,0056 = 00Q19
35

M = ± 0,043 mm.
Zeiticbrift fQr Vcrmcsaangswcspn ld06. Heft 22. 40
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t ,
s fabelle VII. (Uebrigbleibende Fehler.)

H—2. 2.-3. 8.-4. 4.—5. 5.-6. 6.-7. 7.-8. H.—8.

I. — 0,10
f— 0,21 + 0,33 + 0,17 — 0,06 + 0,03 — 0,04 + 0,03

11. + 0,14 — 0,05 + 0,04 — 0,12 + 0,08 + 0,02 — 0,06 — 0,04

III. — 0,09 + 0,17
I

- 0,07 — 0,12 + 0,05 -0,05 + 0,37 — 0,25

IV. — 0,01 + 0,05
, + 0,02 + 0,09 — 0,06 + 0,05 — 0,05 — 0,16

V. — 0,03 — 0,03
:

— 0,12 — 0,01 + 0,06 — 0,02 — 0,06 + 0,27

VI. — 0,03 — 0,14 —0,05 + 0,03 0,00 + 0,03 + 0,12 + 0,10

Tabelle VIII.
V V

Werte —

.

X

H— a. 2.-8.
|

3.-4. 4.-6. 5.-6. 6.-7. 7.-8. H.—a
1 1

I. 0,0015 0,0108
|
0,0100 0,0020 0,0008 0,0003 0,0001 0,0000

II. 0,0061 0,0006 0,0001 0,0010 0,0006 0,0003 0,0002 0,0002

III. 0,0014 0,0098 0,0008 0,0026 0,0004 0,0029 0,0041 0,0010

IV. 0,0000 0,0006 0,0001 0,0010 0,0006 0,0011 0,0002 0,0004

V. 0,0001 0,0002 0,0015 0,0000 0,0004 0,0001 0,0004 0,0013

VI. 0,0002 0,0014 0,0005 0,0001 0,0000 0,0002 0,0006 0,0001

[”] 0,0093 0,0234 ! 0,0130

I

0,0067 0,0028 0,0049 0,0056 0,0030

Tabelle IX.

(Uebrigbleibende Fehler in mm, auf Gewicht 1 reduziert.)

11.—2. 2.-8. 3.-4.
:
4.-5. 5.-6. 6.-7. 7.-8. 11.—a.

L —

I. — 0,039 — 0,103 + 0,100 + 0,046 — 0,028 + 0,017 — 0,010 0,000

II. + 0,078 — 0,025 + 0,010 — 0,032 + 0,025 + 0,017 — 0,014 - 0,014

III. — 0,037 + 0,099 — 0,028 — 0,051 + 0,020 — 0,054 + 0,064 — 0,032

IV. 0,000 + 0,025 + 0,010 + 0,032 — 0,025 + 0,033 — 0,014 — 0,020

V. — 0,010 - 0,014 — 0,039 — 0
,
000

; + 0,020 — 0,010 I
— 0,020 + 0,036

VI. — 0,014 — 0,037 — 0,022
1

+ 0,010 0,000 + 0,014 + 0,026 + 0,010

Um diesen Wert zu diskutieren, erinnern wir uns, dass das Gewicht 1

einer Druckdifferenz zukommt, die als Mittel aus zwei Beobachtungen von

je 2 min. Zeitdauer gewonnen worden ist. 1st nun mi der Instrumentfehler,

d. h. der Fehler einer Luftdruckmessung, so ist, wie bereits bemerkt, in

der Beobachtung einer Druckdifferenz der Instrumentfehler tnV2, im

Mittel aus zwei beobacbteten Druckdifferenzen aber der Instrumentfehler

m enthalten. Bezeichnen wir weiter mit r denjenigen Fehler, welcher in

einer Doppelbeobachtung wegen dcr unregelmiissigen Aenderungen im Zu-

stande der Atmosphilre verblieben ist, so konnen wir nun setzen

M* — Ml* + »*.
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Man kann hieraus zun&chst waiter schliessen, dass jedenfalls der

Instrumentfehler m < 0,043 mm ist.

Andererseits ergibt sich aus der letzteu Spalte der Tabelle VIII fur

den mittleren Fehler der Gewichtseinheit, abgeleitet aus den Beobachtungen

der Druckdifferenz der ganzen LuftsAule von 286 m Lftnge zu

V 6̂036~ . . nn ,—p = + 0,024 mm.

Dass dieser Wert betrdchtlich kleiner ausfiillt
,

als der oben mit

0,043 mm berechnete, kann nicht auffallen, wenn man bedenkt, dass in

dieser Fehlerangabe, weil sie aus Beobachtungen von langer Bauer her-

rtthrt, der Instrumentfehler »» gegenflber dem Fehler wegen der Schwank-

nngen des Luftdruckes zurUcktritt. Bagegen ist es nicht zweifelhaft, dass

in dem Werte 0,024 die Fehler wegen fehlerhafter Bestimmung der Tem-

peratur hervortreten.

Wir schatzen den Fehler in der Temperaturmessung auf + 1« C. und

glauben, hierin eher zu niedrig gegriffen zu haben, als zu hoch
; denn ins-

besondere in den heissen Sommertagen sind die Messungen der Luft-

temperatur in der Nahe des Bodens bekanntlich recht unzuverlassig, da

die Ablesungen durch unkontrollierbare EinttUsse, wie Bodenstrahlung,

Kiirperwarme
,

wechselnde Bewblkung, Terrainbeschaffenheit und dergl.,

stark beeinflusst werden. Wir verweisen hierzu auf die Tabelle IV, in der

die Lufttemperaturen zusammengestellt sind, und machen auf die starken

Schwankungen aufmerksam, die nicht durch die normale Abnahme der Tem-

pcratur mit der UOhe, welclie bei 286 m Iiahenunterschied nur etwa 2° C.

betrAgt, erklart werden kbnnen. Bie Temperaturen unten sind wahrschein-

lich in der Regel zu hoch, die oben auf dem Berge zu niedrig gemessen,

weil sich am Fusse des Berges auf eine Strecke von ca. 1 Vs km freies

unbedecktes Geiaude befindet, wUbrcnd der eigentliche Felskegel mit Wald

bewachsen ist.

Der Fehler in der Bruckdifferenz wegen der Temperatur ist , wie

leicht einzusehen, der ersteren proportional, betragt also fllr eine Berg-

besteigung bei + 1° C. Temperaturfehler
, wenn a der schon oben be-

Mtzte Ausdehnungskoeffizient ist,

27,07 a = + 0,099 mm,

d. k. far den Hohenunterschied H.—8.

Da nach Tabelle VI das mittlere reziproke Gewicht einer der 6 Berg-

besteigungen = 65 ist, so kann man schiltzungsweise den Teraperaturfehler-

anteil in dem oben berechneten Gewichteinheitsfehler von +0,024 mm zu

0,099

V66
= ^ 0,012 mm

berechnen.
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Es verbleibt also nach Abzug des Temperaturfehlers

^0^024^^0,012* = + 0,021 mm.

Da in diesem letzteren Betrage noch ein geringer Einfluss von m ent-

halten ist, kann man behaupten, dass r kleiner als 0,021 mm, demnacb

m > V0,0432^- 0,0212

m > 0,037 mm.
ist, d. b.

Wenn auch von den beiden Grenzen, zwischen die wir m eingescblossen

haben, namentlich die untere, mehr oder weniger unsicher ist, so kflnnen

wir aus der vorstehenden Ueberlegung immerhin schliessen, dass der mitt-

lere Fehler einer einmaligen Luftdruckmessung mit dem gebranchten Bohne-

schen Aneroid ruud + 0,04 mm betrfigt.

Dieses Ergebnis ist ein Zeugnis for die bedeutenden Fortsehritte, die

man im Lanfe der letzten Jalire im Bau von kompensierten Aneroiden

gemacht hat. Wir verweisen hierza auf eine Abhandlung von Dr. Paul

Schreiber im Zivil-Ingenieur, Band XXI: „Das Flacbennivellement mit

Aneroidbarometern“, wonach der wabrscheinliche Fehler einer Luftdruck-

messung mit aiteren Xaudetschen Aneroiden, berechnet aus 95 Yergleich-

ungen von 4 solchen Aneroiden, +0,078 mm, demnach der mittlere Fehler

etwa +0,12 mm betriigt.

Der mittlere Fehler der aus samtlichen 6 Bergbesteigungen berech-

neten Druckdifferenz H.—8. ergibt sich nun, da das reziproke Gewicbt

10.8 ist, zu
0,024 V10,8 = ^ 0,080 mm,

entsprechend einem mittleren Ilohenfehler von + 0,85 m oder einem

wahrscheinlichen Fehler von + 0,57 m.

Da alle 6 Bergbesteigungen in bezug auf die Hiihe H.—8. naheru

gleiches Gewicht haben, so ist der aus einer Bergbesteigung hervorgchende

mittlere Fehler der ganzen Hohe auf rund

0,85 . Vtj = + 2,1 m
zu ilberschlagen.

Dieses Ergebnis scheint auf den ersten Blick nicht gerade gQnstig ru

sein ; man soli aber nicht ausser acht Iassen, dass mit nur einem Aneroide

gearbeitet wurde und dass wegen der lang andauernden Beobachtungen ein

grosser Teil der dem Instrumente innewohnenden Genauigkeit, sowie der

sonst auf die Beobachtungen verwendeten Sorgfalt wieder verloren ge-

gangen ist. Yon den + 2,1 m Hohenfehler ent fallen iibrigens + 1,1 m

auf den Temperaturfehler, wenn dieser zu + 1° C. angenommen wird.

Es entsteht hierbei noch die Frage, mit welchem Fehler man dec

Hohenunterschied IF.— 8. durch eine gleichzeitige Messung mit 2 Aneroider

unter der Annahme, dass fceiden der Instrumentfehler m = +0,04
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anhaftet, bestimmen kOnnte. Der einmal beobachteten Luftdruckdifferenz

sitrde dann wegen des Aneroids der mittlere Fehler

0,04 V% = ± 0,057 mm
zukommen; hierzu wUrde bei +1® C. Temperaturfehler der bereits oben

mit + 0,099 mm berechnete Fehlerbeitrag treten. Dies ergibt in der

Luftdruckdifferenz einen mittleren Fehler von

VO,0572 + 6,0992 = + o,114 mm
oder in Hohenroass + 1,20 m.

Dieser mittlere Fehler wttrde aber bei +0,5° C. Temperaturfehler nur

10,55 Vg7057s 0,050* = + 0,79 m
betragen.

Hierbei ist aber wohl zu beachten, dass diese letzteren Fehlerangaben

zunachst nur theoretische Cedeutung haben und erst durch die Erfabrung

geprflft werden mQssten. Unter anderem ist zu bedenken, dass bei einer

LuftsUule von nahezu 300 m wahrscheinlich die der Barometerformel und

unseren oben ausgeftlhrten Reduktionen auf 0® zugrunde liegende Annahme,

dass n&mlich die Lufttemperatur fur jede Siiule konstant ist, nicht mehr

zutrifft
, und dass hierdurch anderweite Fehler entstehen, von denen wir

ins in nnserem obigen Beispiele zum Teil dadurch frei gemacht haben,

dass wir die Lufttemperatur an mehreren Punkten der Saule gemessen

baben. Auch die durch Nichtberilcksichtigung der Luftfeuchtigkeit ein-

tretenden Hohenfehler gehOren hierher.

Fig. I.

Bei weitem geringer werden natUrlich die Hohenfehler sein, wenn es

rich um Interpolationsmessungen handelt; bei diesen werden die Tempe-

raturfehler bis auf kleine Reste eliminiert und es tritt nur noch der Instru-

mentfehler hervor. Man kann daher mit ziemlicher Sicherheit voraus-

setzen, dass unter gtinstigen Witterungsverhaltnissen und bei nicht zu lange

ausgedehnten Beobachtungen der Hohenfehler ftir interpolierte Punkte bei
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einmaliger Beobachtung sicb etwa zwi-

schen + 0,5 and 0,6 m bewegt. Wir be-

halten uns vor, in einem spatercn Artikei

auf unsere hierzu angestellten Versucbe

zurQckzukommen.

Zura Schlusse haben wir mit Ililfe

der aus Tabelle VI zu entnehmenden end-

gUltigen Druckdifferenzen die HOhen-

unterschiede fllr die Zwischenpuuktc er-

mittelt uud daraus Hbhen Uber N. N.

abgeleitet. Auch far die ttbrigen Punkte,

welche bei den Bergbesteigungen mit-

genommen worden waren, haben wir in

ahnlieher Weise wie oben, teilweise durch

Interpolation zwischen die IlOhenzahlen

der Tunkte H 2, 3 bis 8 die HOhen er-

mittelt. Die letztgenannten Punkte sind

diejenigen, welche bei alien 6 Berg-

besteigungen abgelesen worden waren.

Die Beobachtungen sind, wie wir

nachtrflglich beraerken, abcrhaupt von

Anfang an so eingerichtet worden, dass

nabezu die ganze Zeitdauer der Berg-

besleigung etwa gleichmSssig mit Be-

obachtungen ausgefttllt erschien. Deshalb

ist auf denjenigen Punkten, auf welchen

Lingerer Aufeuthalt genommen wurde, das

Barometer mebrfach abgelesen worden,

so z. B. in der Regel auf dem Punkte 4.

Diese Beobachtungen sind daun, bevor

sie in die oben mitgeteilte Ilechnung ein-

gefuhrt wurden, zu einem Mittel vereinigt

worden, ebenso die 2ugeh(lrigen Luft-

temperaturen und Uhrzeiten. Diese mehr-

fachen Beobachtungen, ebenso wie die

Beobachtungen an den unter H, 2, 3

bis 8 nicht aufgeftthrten Punkten fanden

lediglich statt, um den Gang des Luftdrncks wflhrend der Beobachtungs-

dauer nachtraglich verfolgen zu kbnnen.

Zu diesem Zwecke wurden siimtliche stattgefundenen Ablesungen auf

die Niveaufliiche des Punktes 5, der seiner HOhenlage nach etwa in der

Mitte zwischen den Tunkten H und 8 liegt, reduziert, d. h. es wurde zu
Digitized by GoogI
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jeder Ablesung an irgend einem Punkte derjenige Druck ermittelt, welcher

in der Niveauflache des Pnnktes 5 in dem betreffenden Augenblicke ge-

herrscht haben wttrde, wenn der Zustand der Atmosphlre, bezw. die

Aendernng des Luftdruckes mit der H6he unter Berttcksichtigung der ge-

messenen Lufttemperatnr der Barometerformel entsprochen hatte, wobei

von den Fehlern der berechneten HObenunterschiede abgesehen wird.

Fig. IV.

Die so erbaltenen Druckzahlen wurden in den beigefflgten Figuren

I—VI graphisch dargestellt, indem als Abszissen die seit Beginn der Berg-

beiteigung verstrichenen Zeiten, als Ordinaten die rednzierten Drttcke auf-

getragen wurden. Hierbei ist 1 Minute Zeit mit derselben Langeneinheit,

*ie 0,01 mm Luftdruck dargestellt. Die erbaltenen Punkte wurden nach

dem Augenmasse durch eine Kurve, welche sich ihnen mOglichst anschliesst,

wbnnden. Die Bergbesteigungen II und III sind, wie oben schon be-

merkt, in einem Bilde aufgetragen worden.

Fig. V.

Die Kurven stellen, wie man leicht einsieht, eigentlich die (lbrigbleiben-

den Fehler dar und lassen erkennen, dass diese letzteren ttberwiegend von

Luftdrnckschwankungen herrtlhren. Man kann also die Abweichungen der

einzelnen Punkte von den Kurven als die bei jeder Ablesung stattgefun-
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denen unregelm&ssigen Instrumentfehler ansehen. Teilweise werden aber

diese Abweichungen auch von tmregelmassigen Luftdruckschwankungen her-

rahren, wie man sie bei unruhiger Luft beobachtet. Bei stttrmiscbem

Wetter schwankte der Zeiger haufig in einem Intervalle bis zu 0,20 mm.

Man war dann darauf angewiesen, durck langere Beobacbtung des Zeigers

seine Gleichgewichtslage zu schatzen.

Fig. VI.

Ob auch regelmassige Instrumentfehler, die also in erster Linie von

elastischen Nachwirkungen herrllhren wtirden, vorhanden sind, lasst sich

aus den Kurven nicht erkennen. Ilierzu reicht das Beobachtungsmaterial

nicht aus. Jedenfalls sind die elastischen Nachwirkungen sehr geringe.

denn dieselben mlissten sich anderen Falles durch eine alien Kurven ge-

meinsame Deformation, etwa in der Mitte der jedesmaligen Besteigung

kenntlich machen. Die pldtzlichen Schwankungen, z. B. bei I und V, sind

durch WitterungseinflQsse, hauptsftchlich durch nahe Gewitter und plotz-

liche Abktlhlungen infolge Regens hervorgerufen worden, wie dies mit Sicher-

heit aus den bei den Beobachtungen gemachten Witterungsnotizen hervorgeht.

Aus den Kurven kann man nun auch nachtraglich den Schluss ziehen.

dass die oben fttr die Luftdruckfehler gemachte Annahme zulassig ist,

denn die Schwankungen des I.uftdruckes sind, insoweit sie nicht durch die Zn-

sammenfassung der beim Aufstieg und beim Abstieg gemachten Beobachtungen

eliminiert wurden, durchaus unregelm&ssiger Natur, so dass die Fortpflanzung

der Fehler am besten durch das Quadratwurzelgesetz dargestellt wird.

Eine trigonometrisclie Aufgabe/)
(Yergl. Zeitschr. f. Verm. 1899, Heft 7, S. 213.)

Von Dr. pliil. Kopsel, Direktor des Katasteramts Bremen.

Von einem l’unkte P gehen vier Strahlen aus; dies Strahlenbttschel

wird durch eine Gerade geschnitten, die Schnittpunkte sind ABCD, und

*) Zu dieser von W. Jordan im Jahrgang 1899 S. 218 mitgeteilten Anf-

gabe waren zahlreicbe LOsungen eingegangen, die bei Uebernahme der Schrift-
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der Winkel APD ist kleiner als 180°. Die Figur PA BCD erfordert

ffinf Bestimmungsstficke ; unter diesen sollen ein fttr allemal die drei

Winkel bei P sein. Da mindestens eine Lfinge gegeben sein muss, so soli

AD oder ein Teil von ihr, jedoch keiner der von P ausgehenden Strahlen

gegeben sein.

Es sind mehrere Falle mOglich. Ist nur eine Lange bekannt, so muss

ein Winkel bei A, B, C oder D gegeben sein. In einem Dreieck sind

dann zwei Winkel bekannt, und die Aufgabe ist somit leickt lOsbar. Sind

aber zwei LAngen gegeben, so kOnnen dies sein

1) AB und BC, A

B

und B D, A

B

und AD oder

2) AB und CD\
das heisst, die beiden gegebenen LAngen kOnnen nebeneinander oder ge-

trennt voneinander liegen. Im ersten Fall kann man immer zun&chst das

als Ettckwartseinschneiden bekanqte Verfahren anwenden und dann den

noch fehlenden Punkt durch Vorwartseinschneiden bestimmen. In der far

RflckwSrtseinschneiden allgemein bekannten Bezeichnungsweise hat man im

vorliegenden Falle a -f- -f- «jp —(- = 180®, also
a

g
— + — 90°,

woraus nnter anderm folgt tg - g
— = cotg (45 -j- X) . cotg - —

.

Wesentlich anders ist es, wenn die gegebenen LAngen getrennt liegen.

bm eine neue Aufgabe handelt es sieb hierbei freilick nicht, wie sich

spJter zeigen wird. Aus den vielen eingesandten LOsungen geht aber

benor, dass die Aufgabe nicht sehr bekannt ist und allgemeines Interesse

erweckt hat. Dabei lAsst sie eine Heihe verschiedener Behandlungen zu,

die wir nach den eingesendeten LOsungen im folgenden vorfUhren wollen.

Wo mehrere gleichartige Losungen vorliegen, haben wir diejenige heraus-

TCgriffen, welche uns die kfirzeste, einfachste oder interessanteste schien.

1 m gelegentlich auf den oben bezeichneten Fall 1) zurtlckgreifen zu kiinnen,

iissen wir die Bezeichnung x filr BC weg und nennen AB a, BC b,

CD e, die gegenttberliegenden Winkel sind a, (i, y, also fi in der Mitte.

I. Geometrische LOsung.

Gegeben a, c, a, 0, y.

Fflhrt man vorttbergehend die Winkel u und v ein, so hat man

im Dreieck ADP 2 (a + fi + y) + 2 (u + c) = 4 R,

im FUnfeck ADNPM P+ (a + y) + 2 (« + e) = 4 R,

mithin 2£ P (= MPN) = a + 2 p + y.

leitung sich vorfandeD
;
einige LOsungen gingen auch noch spfiter ein. — Da es

Msgeschlossen war, alle eingehenden Losungen zum Abdruck zu bringen, fiber-

nahm es der Verfasser des nacbfolgenden Berichtes, der selbst eine LOsung ein-

gereicht batte, bei Gelegenbeit eines Bcsuches an der hiesigen Hochschule fiber

die verschiedenen Arten der vorliegenden LOsungen zusammenfassend kurz zu

bericbten. Beinhertz.
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Hiermit ist die Aufgabe geldst, da man aus MN unmittelbar GN findet.

Sodann ist

BC = + GX,

Um GN zu berechnen, bestimmt man zuniichst die Radien

AM = r«, EM = etc.,

sodann MN % = r„* + rf
* — 2 r„ re cos (a + 2 /S y) ,

ferner G M' = (e„ — pc)’,

endlich G N* — M N* — G M'.

Fur GN erhalt man einen verb&ltnismttssig einfachen Ansdrock.

Ueber das doppelte Vorzeichen, welches sicb hier zeigt, werden wir weiter

unten zu sprechen haben.

[I.Osungen vorstehender Art sind eingesandt von den Herren Fromm-

Poppelsdorf, Xordmann - Halle a/S., Thie- Monster i/W., Forster-

Barmen, Kopsel-Bremen.]

Eine andere, weniger einfacbe Konstruktion , welehe aber besser znr

Berechnung geeignet ist, hat Herr Roker-Weiden angegeben. Man er-

richtet in A und I) Senkrechte und trftgt auf beiden Stellen den Winkel

$ an. Dann ist A A CE ~~ P CB ~~ DBF; daher

:

also

entsprechend

d =

d =

d : (a 4- b) = (6 -f- e) : e

(a + b) (ft + c)

h a . sin (o 4- fi)

sin AEG

a . sin (a 4- d)

sin a

c . sin (0 4- y)

sin y

= de (I)

,
ha = a . cotg a

sin AEG = sin ABG = cos a,

Hiermit geht die Gl. (I) Uber in

a c . sin (a fi) sin (0 4-

sin a . sin y

v)
)

Digitized by

(in

;oogle

(<* + &) G> 4- c) =



Kopsel. Eine trigonometriscke Aufgabe. 571Zeiuchrifi fur

YmnMvngsvrtsm
1906.

wofflr wir auch schreiben kbnnen

(a + fe) (6+ c) _ sin (a + p) sin (p -|- y)

a c sin a . sin y

Fig. 2.

1st b die Unbekannte, so fllhrt (II) auf eine quadratische Gleichung,

welche die Lbsung ergibt b = ~ ± V. . . . ; die geometrische

Deutong des Wurzelwerts kennen wir aos der ersten Lbsung (= GN).

Die Kenntnis der mit u und v bezeichneten Winkel ist in beiden Fallen

nicht erforderlich.

II. Algebraisch-trigonometrische Lbsung.

Ans beistehender Figur 3 ergibt sich unmittelbar

A a B b C c D

Fig. 8.

a . sin B (o -f- b) sin C
sin a sin (a /?)

a . . b.—— • stn A = . = ——- • sin C
sin a sin p

(a + 4) . sin A b . tin B
sin (a -j- p) tin p

(a b c) . «» A (b c) . sin B _ c . sin C
sin (a+ p -1- y)

~
sin (p+ -/)

~
sin y

Bildet man die Verhflltnisse

(o + b c) . tin D
sin (a -|- P + y)

(b c) . sin D
sin (P y)

e . sin D
sin y

sin A sin A sin A sin B sin B sin C
sin B ’

so findet man

sin C '
sin D ’ sin C ’ sin D ’

sin D ’

sin A sin C sin A sin B sin A sin B
sin B sin D ’

sin C sin D ’ sin D sin C
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b (a -f- i+ c) sin P . sin (a P + y)

(a + b) (b + e)
—

sin (a + p) sin (p+ y)

b (a b c) __ sin p . sin (a + P+ y)

a c sin a . sin y

(<»+ S) Q -h c) _ sin (a+ ft) sin Q?+ y)

a c sin a . sin y

(IV)

(V)

(VI)

von denen je

zwei die dritte

ergeben. Es ge-

ntigen also (V)

and (VI).

Von diesen ist (VI identisch mit (III).

1st b die Unbekannte, so ergibt (V) die einfachste Losung:

oder

b (fl + b+ c) =
sin a . 8tti y

b* + {a + c) b - + + = o.
sin a . sin y

Ist dagegeu a die Unbekannte, so ist

(VII)

a
(6* 4- b e) sin a . sin y

c . sin P sin (a -)- p 4- y) — b sin a . sin y
(also eindeutig). (VIII)

[Eine der vorstehenden Losungen (IV , V ,
VI) haben eingesandt die

Herren Modderman - Delft, Fromm - Poppelsdorf, Vogel - Bamberg.

Achilles-Nienburg, Milller-Remagen, Blass-Worms, Schewior-MOnster

i/W., F. J. MUller-Xeustadt i/Pf., FOrster-Barmen, Claas-Alben i/Lothr..

und aach von Jordan war die Notiz zu einer solchen LOsung hinterlassen

worden.]

Auch bei dieser Losung ist die Kenntnis der oben mit u und r be-

zeichneten Winkel bei A und D nicht erforderlich. — Eine LOsung. bei

welcher diese beiden Winkel zunftchst bestimmt werden, haben die Herren

Professor Klingatsch in Leoben und Puller-St. Johann gegeben. Wir

lassen die erstere dieser beiden bier ausfUhrlich folgen.

Es ist

b
a sin « c sin v

,
:—r •»*»/} = - . —

—

; : T- • Sin a,
sin a sin (y + t>) sin y s*n (a u)

also:

daneben ist

sin 11 . sin (a + «) c . sin a

sin i) . sin (y e) fl . sin y
’

ii-|-r-(-a4-^ + y = 2 A.

(IX)

(X)

Aus diesen beiden Gleichungen ist u und v zu bestimmen.

Die erste Gleichung (IX) l&sst noch eine Umformung zu. Es ist namlich

cos (a -(- 2 t<) = cos a . cos 2 u — sin a . sin 2 11

= cos a (cos* u — sin’ «) — 2 sin a sin u .cos u

cos (a -)- 2 u) — cos a = cos a (cos’ u — sin* u — 1) — 2 sin a . sin u . cos u

— — cos a (1 — cos* u sin* u) — 2 sin a . sin 11 . cos u

= — cos a . 2 sin* it — 2 sin a . sin u . cos u

cos (a 2 «) — cos a = — 2 sin ti (sin u . cos a -f- cos u . sin a)

— — 2 sin u . sin (o 11 ).
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Somit ist
sin u . sin (a -|- u)

sin v . sin (y v)

cos (a -f- 2 u) — cos a c . sin a

cos (y -(-2d) — cos y a . sin /

cos (a -+- 2u) — cos a
—

, , Q .
. Gl. (IX) ergibt also

cos (y -(- 2 1>) — cos y
v ' °

(XI)

Wegen (X) ist

[cos (2u-\-2a-\-2p-\~y) — cos y]

.

cos (a 4- 2 u) — cos a = - V
“

[cos (4 P— 2 u — 2 a — 2 3 — y) — cos yl
a . stny 11

c . sin a

a . sin y

Setzt man a . sin y . cos a — c . sin a . cos (2 a -}- y 2 0) = M
c . sin o . sin (2 a y 2 0) — a . sin y . cos a = N
a . sin y , cos a — c . sin a . cos y — P,

so ergibt sich M . cos 2 u + N. sin 2 n = P. (XII)

V
EinfQhrung eines Hilfswinkels <p = arctg -y gibt (3/ = N.tgy)

N (tg <p . cos 2 ti -f- sin 2 w) = P
P . cos <p

ysin tp . cos 2u -f- cos <p . sin 2 u)

Dllthin
. , , . , P , cos tp P . cos tp P . cos tp . sin tp

sin (cp + 8n) = = „
~ ^

~ N M . cotg q> M . cos <p

sin (tp -(- 2 «) = P. sin tp

M (xm)

III. LOsung rait Hilfe der neueren Geometric.

Gekanntlich heisst die Linie AD harmonisch geteilt, wenn

a it it n a ti a n i
A B . CD B C . A D

Ah - BC = AD : CD, also wenn ^ — -jg— = 1.

Sind B und C beliebige Punkte auf AD, so nennt man den Uruch

yi D
-jg' ^ das „ anharmonische Yerhaltnis“, welches in das harmonisclie

ttbergebt, wenn der Wert dieses Bruches zuffillig gleich 1 wird. Bezeichnen

wir noch mit (BC) den Sinus des Winkels BPC = sin
f),

mit (AD) den

Sinus des Winkels APD = sin (a $ -f- /) u. s. w. , so kOnnen wir die

Gleichung (V) auch so schreiben:

BC.AD (BC).(AD)
AB . CD ~ (AB)

. (CD) ’

ebenso (VI): AC.BI) (AC)

.

(BC)

AB.CD ~~ (AB).(CD)

(XIV)

(XV)

Dies ist der Steinersche Satz von , der „Anharmonischen Funktion“,

den man in der Form
(abeb) = (abed) (XVI)

zu schreiben pflegt. Der Steinersche Satz enthfilt also direkt die Auf-

losung nnserer Aufgabe. Das Nahere findet man in Jakob Steiners Vor-

lesungen fiber Synthetische Geometrie, zweiter Teil : Die Theorie der Kegel-

Di iy Google
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schnitte (1876, S. 6). Dieser Satz gipfelt darin, dass dies merkwQrdige

Yerhitltnis zwischen den Abschnitten der Linie AD and den Sinus der

Gegenwinkel immer stattfindet, unter welchem Winkel auch AD das von

P ausgehende Strahlenbttschel schneiden mdge. Der lieweis des Satzes

ist etwas anders gefuhrt, aber im Grunde derselbe, wie oben fur nnsere

Formeln (IV), (V) und (VI).

Eine LOsung auf Grund der Anharmonischen Funktion baben ein-

gesandt die Herren Stucki-Arnheira
,
Hohenner-Mttnchen, MQlIer-

Neustadt i/Pf., Klose-Frankfurt a/O.

IV. Lbsung mit Hilfe der analytischen Georaetrie.

Man denke sich zunkchst die Koordinaten der Pnnkte A, B, C, D
auf PA als Abszissenachse berecbnet und sodann auf die Abszissenachse

X

1) * . tin a, — a sin <p 4) t

2) f .tin a, = {a 4) sin <p 6) f

3) g . tin a, = (a b c) tin f 6) g

Setzt man die Werte von e, f, g ai

die zweiten drei, eliminiert d und hebt,

AD transformiert. System PA
y x, System AD u, t. Die

allgemeinen Transformations-

formeln

y — n -j- t . tin e u . cot e

x — tn t . cot e — u . sin t

gehen wegen « = 0, n = 0,

m = d, £+ qr = 2 R fiber in

y = t . tin <p

x = d — t . cos q>.

Man erhfilt folgende Be-

dingungsgleiehungen, welcbe sicb

auch direkt aus der Fig. 4 ab-

lesen lassen, indem wir nocb

«, far «, a2 for a -f~ ft, a3 fQr

a /J + y setzen

:

cos a, + a . cos tp = tl

cos Oj -j- (a -J-
b) . cos <p

— d

, cos a, -J- (a -f- b -J- e) . cos tp — d.

is den ersten drei Gleickuugen in

so erhalt man

7) a . (cotg a, — cotg a,) + b . cotg a, 4 . cotg <p = 0

8) (a 4) (cotg a, — cotg a,) -(- c . cotg a, -f- c . cotg <p — 0.

Eliminiert man cotg q, so erhfilt man

4 (a 4* 4 r)

a c

cotg a., — cotg a, cotg la ft)

cotg a, — cotg a, cotg (a +ft + j>)

cotg a
(XVII)

cotg (a + ft)

Digitized by CjOOgle
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Redaziert man coty auf sin, so erhitft man

b (a -f- b -f- c) sin p . sin (a -f- p + y)

a c sin a . sin y
[also Forrael (V)].

Obgleich diese Ldsung sehr nahe liegt and sehr anschaulich ist, ist

sie doch von keiner Seite eingesandt.

V. Diskussion der Gleichung (V).

Die Gleichung (V) gibt, auf b als Unbekannte reduziert,

b* + (n + e) b — a e
“nJjL *,n (a + ^ +?! = o. (XVIII)

1 sm a . stn y

Xach Voraussetzung ist (a -f- ft -f- 7) < 180°, daher sind alle Sinus

positiv
; ebenso sind a und c als absolute I.fingen positiv. Die Gleichung

(XVIII) hat also stets die Form

x* p x — q = 0.

Eine quadratische Gleichung mit den Wurzeln a und
ft

heisst

(x — a) (x — p) = 0 oder ar’ — {a p) x a p - 0.

Soli aft negativ, = — q, sein, so muss eine Wurzel -f->
die andre —

*ein. Soli (a -f- ft) negativ werden, so muss
ft,

absolut genommen, grosser

als a und dabei negativ sein. Unsere Gleichung hat also immer eine

kleinere positive Wurzel, und eine grOssere negative, —
ft.

I)a b

eine absolute Lange ist, so kann nur die kleinere positive Wurzel in Be-

tracht kommen; die Aufgabe ist somit eindeutig.

Da x = ~ p -
jst und da p und q reelle positive Zalilen

»ind, so kann der Wert unter dem Wurzelzeichen nie imaginbr werden;

•lie Aufgabe gibt also stets eine Ldsung.

VI. Geschichtliches.

Wie schon eingangs erwahnt, ist diese Aufgabe durchaus nicht neu.

Sie findet sich bereits behandelt in: „ Beytrage zum Gebrauche der Mathe-

matik und deren Anwendung durch J. H. Lam-
bert. Berlin 1765. I. Anmerkungen und Zu-

*Atze zur praktischen Geometric."

§ 298 Seite 207 a. a. 0. lautet:

*Es seyen die 4 Objecte A, B, C, D in

gerader Linie, und der Abstand AB, CD ge-

?*ben, hiegegen der mittlere Theil BC uu-

bekannt. AD mag z. E. eine Standlinie seyn, die zu laug ist, als dass

man sie ganz inessen wollte. Man misst daher nur von A bis in B und
von D bis in C, so viele Ruthen man will, und stecket in B und C
Zeicben, die mit A, D in gerader Linie seyn mtissen. Urn nun die Lange
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des ungemessenen Theiles B C zu finden, geht man in E, und misst

die Wiukel AEB, A EC, A ED, so ist die AuflOsung folgende.“

„ § 299. Es sey EP die aus E auf A D f&llende Perpendicularlinie.

Setzet die Winkel AEB = a AEP = x.

AEC — b

A El) = c.

Nehmet EP als Halbmesser an, so ist

A P = tang x PD — tang (c — x)

BP = tang (

x

— a) PC — tang (

b

— x) ;
folglich

AB — tang x — tang' (

x

— a)

CD = tang (

c

— x) — tang (b — x).

Da nun „die Verhaltniss“ zwiscken AB und CD gegeben, so machet

A B : C D — m : n
,

so ist

m : n = {tang x — tang (x — «)) :
{tang (c— x) — tang (6 — x)).

Es ist aber

tang x — tang (x — a) — ta . sec x* : (1 -)- t x . t a)

tang (c — x) — tang (b— x) = (tc — tb) . sec *‘:((1-Ha;.<c)(l + tx.tb))

folglich

in : n = (1 -f- t x . t c) (1 + < x • t b)

:

(1 -)- / x . t a) (t c — t b).
u

In dieser Gleichung hat Lambert den Faktor tg a vergessen, daher

werden seine weiteren Entwicklungen unrichtig. Nach Berichtigung des

Fehlers lautet die Endgleichung:

(XIX) tx* + t cotg b 4- cotg c (cotg b — cotg c)
n

m
n

tc — tb

ta .tb.tc
— cotg c . cotg b.

Lambert fiihrt nun fort:

„Woraus man sieht, dass zween Fklle mOglich ,
und der wahre aus

andern Umstinden muss bestimmt werden, wenn man ihn nicht sonst leieht

erkennen kann. u

[Der von Lambert mit x bezeichnete Winkel ist das Komplement zn

dem mit u und in § IV mit <p bezeichneten Winkel. Man gelangt also

zu der Gleichung (XIX) auch, wenn man aus den beiden Gleichungen

7) und 8) in § IV zuerst b eliminiert und dann nach cotgtp auflOst. Ver-

gleicht man (XIX) mit (XVII), so sieht man, dass es entschieden vor-

teilhafter und sicherer ist, b direkt zu bestimmen. Der von Lambert als

„wahrer“ Fall bezeichnete ist nattlrlich der, welcher fttr b das positive

Resultat liefert. Aebnliches gilt <aucli fdr die Losung von Klingatseh

und Puller.]
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Sodann lindet sich unsere Aufgabe bei „ Meier Hirseh. Sammlung

geometrischer Aufgaben. I. Berlin 1805.“ (Daselbst § 55). Die Losung

ist kurz folgende (s. Fig. 3):

a : d = sin a : sin B (a b) : d = sin (a -)- ft) : sin C

(4 -f c) : g = sin (ft -\- y) \ sin B c : g — sin y : tin C

,
d a . sin (ft + y) , d (a + 4). sin y

<j sin a . (b + t) g sin (a fi) . c

Hieraus

(a + b)Q+ c) = ac + V + y)
Lftlso GL ( vi)j.stn a . 8tn y
1 v /J

Zur AuflOsung dieser Gleichung emptiehlt Meier Hirseh die Einftlhrung

tines Hilfswinkels. — Am Schlusse des § 55 a. a. 0. heisst es, dass diese

AuflOsung im wesentlichen mit der ubereinstimmt, welche Herr Hauptmann

Rohde, als Anhang zu einem Memoire tlber einen andern Gegenstand,

der Berliner Akademie der Wissenschaften Ubergeben hat.

Ferner findet sich unsere Aufgabe als Nr. 8 im § 28 von „Reidt,

Trigonometrische Aufgaben “ mit der Losung

b' + (o + c) . 4 — sin (a —J- /? — y) sin ft

sin a . sin y
= 0 [also unsere Gl. (V)].

Die Gleichungen (V) und (VI) lassen sich, wie man leicht sieht, direkt

ineinander tiberftlhren.

Anch in Kamblys Trigonometrie ist unsere Aufgabe angefUhrt,

ebenso in C. Spitz’ Trigonometrie (1877).

Eine weitere sch&tzenswerte Mitteilung macht Herr Blass- Worms.

Banach hat Herr Professor Dr. Nell -Darmstadt etwa im Jahre 1887 den

Uessischen Geometerkandidaten diese Aufgabe im Examen gestellt. Ob
die Aufgabe damals gelbst worden ist, ist Herrn Blass nicht bekannt.

Weiter teilt Herr Blass mit, dass unsere Aufgabe bei der Vermessung des

Rheinstromes bei Worms praktiseke Anwendung gefunden hat.

Biicherschau.

#ie Bayerischen Kartenwerke in ihren mathematischen Grundlagen, be-

arbeitet von Karl Then, Oberleutnant a. D., Topograph im Topo-

graphischen Bureau des Kgl. Bayer. Generalstabes. Mtlnchen und

Berlin 1905. Druck und Verlag von R. Oldenbourg. 192 Seiten. 8°.

Preis Mk. 4.80.

Im Vorwort wird mitgeteilt, dass das Iluch auch als „Theoretische

wd praktische Anleitung ftlr den Dienst in der mathematischen Sektion“

(des Topogr. Bureaus des Kgl. Bayer. Generalstabes) ersebienen ist und

dass mit Rdcksieht auf das praktische Bedtlrfnis bei den nOtigen matke-

Zeit»cbrift ftlr Yemiessnngtweaen 1006. Heft 22. 41
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matischen Ableitungen der Elementarmetkode auch in jenen Fallen der

Yorzug gegeben wurde, in welchen die Hilfsmittel der Infinitesimalrechnung

schneller zura Ziele gefiihrt haben warden. Aber ganz wurden die Diffe-

rentiate doch nicht vermieden! Besonderes Gewicht wurde auf die Er-

lauterung dureh Beispiele aus der Praxis gelegt.

Das Buch zerfullt in zwei Teile, im ersten werden die Kartenprojek-

tionen, im zweiten die Messungen behandelt. Da es nicht moglick ist, den

Anforderungen
,
welche an eine Karte, die selbst nur einem bestimmten

Zwecke, z. B. dem railitttrischen , dienen soil, durch ein gttnstigstes Ver-

jllngungsverhaltnis zu genUgen, so werden die topographischen Karten in

verschiedenen Massstilben ausgefUbrt; Bayern hat z. B. fur die Karte von

SUdwestdeutschland 1 : 250000, fttr seinen topographischen Atlas 1 : 50 000

und fUr die topographische Karte (die frttheren Positionsblatter) 1 : 25 000

gewtthlt. Das 1. Kap. handelt von den Grandlagen der Landesvermessung:

in den einzelneu Paragraphen folgen Angaben Uber den Einfluss der Erd-

gestalt (auf die Kartenzeicbnung), die Gestalt der Erde, die Ellipse, die

Erdmasse in den bayerischen Kartenwerken, geographische und geoditische

Begriffe, Koordinatensysteme und Haupttriangulierung. (Beibehalten ist

durchweg die etwas veraltete Bezeichnung sin 1" fttr Im 2. Kap.

werden zunttcbst einige allgemeine Bemerkungen liber Kartenentwttrfe (Pro-

jektionen), deren Winkel- und Flttchentreue gemacht, worauf im folgenden

Kapitel eingehend die dem topograph. Atlas und der Karte von Sttdwest-

deutschland zugrunde liegende flttchentreue Bonnesche Projektion unter

Berttcksichtigung der sphttroidischen Erdgestalt betrachtet wird. Die For-

meln zur Berechnung der bei dieser Abbildung einer kugelfttrmigen Erde

an verschiedenen Punkten eintretenden Winkel- und Langenverzerrungen

sind ebenfalls abgeleitet. Im 4. Kap. wird die Konstruktion des topo-

graphischen Atlasses (1:50000) und der Karte von SUdwestdeutschland

(1:250 000) gezeigt; als mittlerer Kartenparallel, in welchem der Projek-

tionskegel das Spharoid berUhrt, wurde bei beiden der Parallelkreis in der

geographischen Breite 49
o (etwa von Regensburg), als Nulhneridian der

Meridian der alten (jetzt abgebrochenen) Mttnchener Sternwarte niit der

Breite 48° 07' 33" nach Henrys Bestimmung (1801 und 1802; Nordzweig

uin etwa 14",5 nach Osten gerichtet) gewfthlt. Die einzelnen Kartenblatter

sind kongruente Rechtecke von 80/50 bezw. 48/30 cm, in welche das Grad-

netz mit seinen rrojektionskoordinaten eingetragen ist. Die Anordnunc

der Bliitter des Atlasses, von dem auch der Breitenausdehnung nach ge-

teilte sog. Atlashalbbltttter ausgegeben werden, ist derart, dass die alte

Mttnchener Sternwarte genau in die Mitte des Blattes Nr. 77 zu lieger

kommt. Die Umrechnung gegebener geographischer Koordinateu in die

rechtwinklig ebenen Projektionskoordinaten und umgekehrt mit Zahlen-
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beispielen wird im 5. Kapitel, die Einlegung der Soldnerschen Blatter so-

wobl der topographischen Karte (1:25000), ale auch der allgemeinen

I.andesvermessung in den topographischen Atlas sowie der Eintrag der

Atlasblattrftnder in erstere im 7. Kapitel erlftutert. Im 6. Kap. ist

Spheres liber die topographische Karte von Bayern in 1 : 25000 zu

finden. Deren einzelne, nahezu qnadratische Kartenblatter sind durch

Zasammenstellung von je 16 5000tei)igen Blftttern der Landesanfnahme

(Stenerblatter), welche sonst amtlich dnrch Angabe von Region, Schichte

and Nummer (nicht „Reihe u
) bezeichnet werden, entstanden. In deut-

licher Weise wird (von einem kleinen Versehen abgesehen) der Unter-

schied zwischen der hierbei angewandten Soldnerschen Darstellang und der

vielfach mit ihr verwechselten C'assiniscben Abbildung hervorgehoben und

der zahlenm&ssige Nachweis erbracht, dass fflr alle praktischen Zwecke die

gewihlte Soldnersche Darstellnng genitgend flachen-, winkel- und lflngen-

trea ist. Nach Ableitung der Soldnerschen Koordinatenformeln (mehrere

Drnckfehler in den Schlussformeln) findet man die Angabe, dass deren sog.

?pharische Erganzungen bei der umgekehrten Verwendung nur bei Berech-

nung grosser Dreiecke bertlcksichtigt werden mtlssen, Der Verfasser ver-

wechselt demnach die Dreiecks- und die Koordinatenrechnung: ein Dreieck

t. B. mit 7 km durchschnittlicher Seitenlange kann selbstverstandlich

uberall als ebenes Dreieck berechnet werden, erfolgt die Ableitung der

Basis aber z. B. aus den beiden Punkten mit den Soldnerschen Koordi-

flatsn — 0, yj
= 180 000; —-

"I™ 5000, "I
- 185000 m, so

roigt 8ich
,
dass die Seite 1.2 bei ebener Rechnung um etwa 1,4 m zu

gross gefunden wUrde; die Ordinatengrbsse ist bei alien Berechnungen, in

donen Koordinaten vorkommen, ftlr die Bertlcksichtigung der sphSrischen

Erganzungen der Soldnerschen Koordinatenformeln bestimmend. Die Ver-

vamllang Soldnerscher Koordinaten in geographische (auch mit Zahlen-

beispielen) ist aus § 33 ersichtlich. Im 8. und 9. Kap. wird die Grad-

abteilungskarte des Deutschen Reiches in 1 : 100000, deren Verzerrungs-

gesetze und die Urawandlung der geographischen Positionen des Atlasses

>0 solche der Gradabteilungskarte (und umgekehrt) behandelt und dann

angeregt, die Parallelkreise in dieser Karte als Kreise nach den Gesetzen

der Bonneschen Abbildung zu zeichnen, um u. a. die Punkte bequemer mit

ihren geographischen Koordinaten in die Karte eintragen zu kOnnen. Far

alle besprochenen topographischen Karten sind dem Buclie Uebersichts-

kirtchen beigegeben.

Der zweite Teil des Buches besch&ftigt sich mit den Messungen. Die

fast ausschliesslich angewandten Methoden bestehen in der Triangulierung

far die Lage — und in der trigonometrischen HOhenmessung, dem trigono-

metrischen und dem geometrischen Nivellement fttr die HChenbestimmung.

Erstere ist im allgemeinen nur noch da auszuftthren, wo die durch die0 D y Google
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Katasterverraessung bestiramten Punkte keine genUgende Grundlage fur die

topographischen Aufnahmen gewishren, wie z. B. im Hocbgebirge. Ueber

die Ausfttbrung dieser Arbeiten will das Bach nur allgemeine Gesichts-

punkte aufstellen und die Erlernung der praktiscben Uebung fiberlassen.

Demzufolge werden einige Bemerkungen tlber die Wahl und Bezeichnang

der trig. Punkte, die PrUfang und Berichtigung der Instrumente (Theo-

dolite bezw. Universalinstnimente; der Besprecbung der PrUfungen ist im

wesentlichen ein Theodolit mit drehbarera distanzmessenden Fernrolir zn-

gruude gelegt; z. B. die Untersuchung des Kollimationsfehlers dieses ist

tiberseben) und die Ausfilbrung der Horizontalwinkelmessung gemacht. woranf

mehrere haufig vorkommende Kleintriangulierungsaufgaben allgemein gelSst

und mit einigen Iiechnungsbeispielen erliiutert werden. (Die Rechnungen

konnen etwas Ubersichtlicher angeordnet werden und 5 stellige Logarithmea-

tafeln dtlrften der angestrebten Messungsgenauigkeit vollig entsprechen;

einige Versehen auf S. 139.) Im 11. Kap. wird die trig. HOhenmessung

auf kleine und grosse Entfernung abgebandelt; die Bemerkung auf S. 154

fiber das Vorzeichen der Korrektion wegen Erdkrflmmung und Strablen-

brechung ist irrig. Die Genauigkeitsuntersuchung ergibt das Resultat. dass

im allgemeinen der Angabe einer trig, bestimmten IlOhenziffer auf Dezimeter

bei grossen Entfernungen (als Mittelwert aus mebreren Messungen bei Ver-

wendung von 20" Nonientheodoliten im Anschluss an die Slteren trigon.

HOhenmessungen) eine sacblicbe Berecbtigung nicbt zugestanden werden

kann. Mit trigon. Nivellement (Kap. 12) wird die Hohenbestimmung ans

Hobenwinkeln und Entfernungen, welche sich durch Messuug mit Fernrohr

und Latte ergeben, bezeichnet. Die bierzu bendtigten tachymetrischen

Grundformeln werden (mit einigen Versehen) abgeleitet. Bei Hilhen-

messungen in schwierigem Hochgebirgsgelilnde bat sich eine Verbindune

des sog. Nivellements fiber Berg und Tal mit dem trigon. Nivellement gnt

bewabrt; der Abstand der beiden, bei der Messung sich in einer Verti-

kalen befindlichen Zielmarken betrdgt »» = 5,0119 m (log m = 0,70000).

In steilem Geliinde ist ftlr die Feldarbeit des trigon. Nivellements ungefalir

i/
6 der ftlr das geometrische Nivellement nOtigen Zeit erforderlicb: die

durcbschnittliche Genauigkeit des ersteren ist etwa jene der trigon. Hoben-

messung. Nachdem im 13. Kap. die unvermeidlichen Beobachtungsfehler

bei Lattenablesungen niiher untersucbt sind, wird im 14. Kap. das die

grundlegenden Hohenzahlen fttr Gelandeaufnahmen liefernde geometrische

Nivellement der verschiedenen Ordnungen erlautert. Auf ein Katasterblatt

(ca. 5 1/8 qkm) soli eine nivellierte Hauptlinie von etwa 5 km Lftnge treffer

Von den verschiedenen Konstruktionen der Nivellierinstrumeute verdient di j

mit dreh- und kippbarem Fernrohr und Reitlibelle den Vorzug; die schacb-

brettartige Felderteilung ist die gflnstigste Lattenteilung. Die Zielweiter

sollen bei Hauptlinien im allgemeinen nicbt grosser als 80 m, bei I.inier
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2. Ordnung nicht Uber 120 m sein. die Ablesungen erfolgen bierbei an drei

Faden bei scharf einspielender Libeile (Teilwert?), wodurch ungefahr die

Vs fache Genauigkeit der Ablesnng an einem Faden erreicht wird. (Er-

zielte Genauigkeit aus vielen Ansehlussdifferenzen 3,6 mm mittlerer Kilo-

meterfehler, Angaben nivellierter HOhen auf cm.) Zur weniger scbarfen

Restimmung der Hohe von seitwftrts der Nivellementslinie gelegenen

Punkten mit bedentendem Vertikalabstand mit Hilfe des mit kippbarem

Femrohr nnd Distanzfftden versehenen Nivellierinstrnments dient eine ein-

fache Messungsart. Zum Schlusse wird die nftherungsweise Ausgleichung

eines Xivellementsnetzes nach dem Bauernfeindschen Verfahren auch an

eiaem Zahlenbeispiel gezeigt. Hohenner.

Die Tatigkeit der als Landmesser gepriiften Beamten

in Steuersachen.

Die Beamten, welche im preussischen Staatsdienst auf Grand der

Qnalifikation als Landmesser angestellt werden, sind in erster Linie dazu

berafen, die fttr staatliche oder Offentliche Zwecke erforderlichen Vermea-

sungs- and Nivellementsarbeiten auszufUhren. Einer bestimmten Klasse

dieser Beamten liegt ausserdem es ob, die Karten und Register, in welchen

der Grundstficksbesitz fur jeden EigentUmer einzeln nachgewiesen ist, auf

dem Laufenden zu erhalten. Die diesfiilligen Arbeiten, mit dem Namen

, KatasterfortfUhrung “ bezeichnet, bestehen darin, dass die Verknderungen

im Eigentum und in Form und Bestand der GrundstUcke ermittelt, neu

entstandene Oder verftnderte Grenzen der GrundstUcke vermessen, kartiert,

die veranderten FlUchen neu bezeichnet und berechnet und die Angaben

des Katasters berichtigt werden. UrsprUnglich sollten diese Arbeiten nur

als Unterlage ftlr die Berechnung des auf jeden EigentUmer entfallenden

Grandsteuerbetrages dienen. Eine weitere Bestimmung hat das Grund-

steuerkataster erhalten nach Einfuhrung der preussischen Grundbuchordnung

mm 5. Mai 1872, indem mit Hilfe des Katasters die Aufstellung der ge-

richtlichen GrundbUcher erfolgte. Seitdem tindet das Kataster Verwendung

bei den vorbereitenden Arbeiten zur Berichtigung des Grundbuchs in den

Fallen, wo Form und Bestandsveritnderungen darin nachzutragen sind.

Weiter wird das Kataster gebraucht, um im Zweifelsfalle ein im Grundbuch

eingetragenes GrundstUck ortlich nachzuweisen.

FUr die mit der FortfUhrung des Katasters beauftragten Kataster-

kontrolleure
, denen nach gewisser Dienstzeit der Charakter als Steuer-

inspektor verliehen wird, bildet die Bearbeitung der Steuersachen nur den

geringern Teil ihrer Tiitigkeit. Dieselbe erstreckt sich auf die Mitwirkung

bei der durch die Fortschreibung bedingten anderweiten Feststellung der
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Steuerbetrttge fttr a) die Grundsteuer, b) die Gebaudesteuer und c) die

Erganzungssteuer.

Zu a). Was die Grundsteuer anbetrifft, so bat der Katasterkontrolleur

bis zu der Zeit des Etatsjabres 1895/96, in welchem die Grand- und die

Geb&udesteuer zuerst den Gemeinden und selbstandigen Gutsbezirken nber-

lassen wurde, die Steuer fur jeden neuen oder verttnderten Besitzstand zu

berecbnen und alijahrlich nach Abschluss der Katasterbticher fttr jeden

solchen Bezirk eine Hebeliste zum Gebrauch fttr die init der Einziebnnz

der Steuer beauftragte Kasse anzufertigen. Seit jener Zeit wird nur ein

namentliches Verzeichnis der Steuerpflichtigen mit Angabe des Steuer-

betrages, die sogenannte summariscbe Mutterrolle, geliefert.

b) Fttr die Gebaudesteuer-Erhebung bedarf es in jedem Falle, wenn

ein Gebaude neu entstanden Oder ein vorhandenes Gebaude in der Substanz

u. s. w. ver&ndert ist, einer neuen Ermittlung des Nutzungswertes dnrch

den Katasterkontrolleur. Die Ergebnisse dieser Ermittlung werdeu von

der fttr jeden Kreis bestellten Einscb&tzungskommission geprttft und nach

Annahme Oder Abanderung seitens dieser Kommission der Steuerberechnung

zugrunde gelegt.

c) Bei der Veranlagung zur Erganzungssteuer ist der Kataster-

kontrolleur nur insoweit in Anspruch genommen, als es sich um den Grund-

besitz handelt. Fttr jeden GrundeigentUmer ist ein Schatzungsbogen als

Auszug aus dem Kataster anzufertigen, in welchem der Katasterkontrolleur

den Gemeinwert auf Grand ermittelter Kauf- und Pachtpreise gutacbtlich

einzutragen hat. Zur Prttfung uud Berichtigung dieses Wertes tritt ein

Schatzungsausscbuss und nachher die Einschatzungskommission in Tatig-

keit, nach deren Beschluss die Steuer von dem Vorsitzenden der Kom-

mission in Ansatz gebracht wird.

Hatte man frtther daran gedacht, dass die Verwaltung der direkten

Steuern, die von einer Abteilung der Regierungen ressortiert, von dieser

abgetrennt und einer besondern Steuerdirektion ttberwiesen werden kttnne.

womit eine ttbnliche Einrichtung, wie solche fttr die indirekte Steuer-

verwaltung in der Provinzialsteuerdirektion besteht, geschaffen wflrde, so

ist jetzt fttr eine derartige Umanderung keine Aussicht mehr. Man halt

es fttr zweckma8sig
,

dass in den fUr die direkte Steuerveranlagung ein-

gesetzten Kommissionen der Vorsitz dem der Regierung unterstellten Land-

rat verbleibt und nur in grossen Stadten ein besonderer anderer Beamter

als Vorsitzender berufen wird. Diesem sowie dem Landrat ist das notige

Personal an Steuersekretttren und Hilfsarbeitern zugeteilt. Ist schon hier-

durch eine erweiterte Mitwirkung der Katasterkontrolleure in Steuersacbe:

ausgeschlossen
, so wird diese noch mehr Einschrankung erfahren durch

die Bestimmung im § 25 des Kommunalabgabengesetzes vom 14. Juli 1893.

nach welcher es den Gemeinden ttberlassen ist, besondere Steuern vom
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Grundbesitz einzufohren. Eine Anzahl grosserer Gemeinden hat schon

jetzt diese Stenern anstatt nach dem Reinertrag far Liegenschaften und

nach dem Nutznngswert der Gebftude anderweitig nach dem Gemeinwert

veranlagt. Verschiedene andere Gemeinden stehen im Begriff, dies eben-

falls zu tun, so dass far immer mehr Gemeinden die Fortfahrung der

Steaerangaben im Kataster aberflassig wird. Die Mitwirkung der Kataster-

kontrollenre bei der Veranlagung der Erginzungssteuer kOnnte far die Folge

daraaf beschrfinkt bleiben, dass diese Beamten nur die Schatzongsbogen

uber den Grundbesitz far jede neae Schatzungsperiode auf Grand des fort-

geffthrten Katasters zu berichtigen hatten. Die Begutachtung des Gemein-

fertes, nach welchem die Steuer zu berechnen ist, warde zweckmassig den

Steaersekretaren aberlassen bleiben ktinnen, zumal die PrUfung der begut-

achteten Werte, die dem Kommissionsvorsitzenden obliegt, in der Regel

nicht von diesem personlich besorgt wird, sondern durch den Steuersekretar

bewirkt zu werden pflegt.

Diese Verhaltnisse lassen erkennen, dass die Arbeit der Kataster-

kontrolleure auf dem Gebiet des Steuerwesens immer mehr abnimmt und

aD Bedeutung verliert. Es kiinnen deshalb auch die in der Kataster-

verwaltung eingefUhrten Titel als Steuerinsi)ektor und Steuerrat nicht mehr

sis angemessen erachtet werden. Diese an sich beliebten Titel werden

allerdings schwer durch andere, die Amtstatigkeit besser ausdrUckende

Titel zn ersetzen sein. Geschieht dies aber, dann wOrde den Kataster-

zeichnern, die in immer grosserer Zahl Verwendung finden, der von diesen

gewOnschte Titel als Katasterassistent oder Bureausekretar (? ? D. Schriftl.)

beigeiegt werden kOnnen. Zu einer sonstigen Veranderung in der Organi-

sation der Katasterverwaltung gibt die Entbindung der Katasterkontrolleure

von deu Arbeiten der Steuerveranlagung keine Veranlassung, da die abrigen

Dienstgeschafte dieser Beamten immer mehr im Zunehmen begriffen sind.

her Handel mit Grundstttcken und die Zahl der Vermessungsantrage werden

immer grosser; der Wert des Gruudbesitzes steigt, und dies hat zur Folge,

dass znr Einhaltung der Grenzen zahlreiche Grenzfeststellungen ausgefahrt

verden musses. Auch die Teilung von GrundstUcken, die Erweiterung der

Grtschaften aus Anlass der Bevolkerungszunahme gewinnt gr6ssere Aus-

dehnnng. Fortgesetzt mUssen neue Yerkehrsverbindungen eingerichtet und

Anlagen gesehaffen werden, mit welchen Veranderungen der GrundstUcks-

grenzen verbunden sind. Wie die Arbeiten fUr den Katasterkontrolleur

zugenommen haben, geht daraus hervor, dass far viele Katasteramter in

den letzten Jahren dauernd ein l.andmesser und ausserdem far die Bureau-

dienst ein Katasterzeicimer hat zugeteilt werden massen, wkhrend noch

tot etwa 10 Jahren der Katasterkontrolleur des betreffenden Amtes im-

stande war, alle Geschafte allein rechtzeitig zu erledigen mit Ililfe eiuiger

Privatgehilfen. Trotz der verstarkten Krafte im Katasteramt und trotz-

• Digitized by Google



584 Berichtigung. Zeitscbrifi ftir

Verm essungsweMB
190®.

dem dass ein Teil der VermeBsungsarbeiten durch die ira Amtsbezirk an-

siissigen Privatlandmesser besorgt wird, kommeu immer noch Klagen vor

tiber verzogerte Erledigung der meistens aebr eiiigen Yermessungsantrage.

Von seiten der obern Leitung der Katasterverwaltung ist man darauf be-

dacht, durch Zuteilung von Arbeitshilfe
, Gew&hrung von Zuschassen za

den Amtskosten die Arbeiten in den Katasterftmtern zu fordera. Fur die

Antragsteller solcher Yermessungen
,

die dazu bestimmt sind, eine Eigen-

tumsveriinderung durch das Grundbuch zum Abschluss zu briugen
,

ist es

besonders wichtig, dass die fur das Grundbuch auzufertigenden Auszuge

tiber die Vermessungsergebnisse durchaus vorschriftsmSssig und mit An-

gaben geliefert werden, die mit dem Inhalt des Grundbuchs nicht im Wider-

spruch steheu. Sonst kommt es zu Rttckfragen und Weiterungen, durch

welche die Erledigung der Sache aufgehalten und Anlass zu Beschwerdea

gegeben wird.

Urn solchen wiederholt vorgekommenen Fallen vorzubeugen, ist jetzt

durch gemeinsckaftliche Verftigung der Herren Minister fttr Justiz und

Finanzen vom 14. April d. J. angeordnet, dass die Katasterlandmesser vor

ihrer Anstellung als Katasterkontrolleur auf die Dauer von acht Wochen

bei einem Grundbuchamt beschaftigt werden sollen, um die Einriehtung

und die Fortftthrung der GrundbUcher genau kennen zu lernen. Dagegen

wird beabsichtigt , die fttr die Katasterlandmesser bisher vorgeschriebene

informatorische Beschaftigung bei einer Kreissteuerkasse aufhoren zu las sen.

da es derselben kttnftig nicht mehr bedarf, weil die jetzt den Kataster-

kontrolleuren noch obliegenden Geschttfte als Revisoren der Kreisstener-

kassen an die mit den Steuersachen beschaftigten Beamten der Landrats-

amter und der Steuerdirektionen ttbertragen werden sollen.

Es ware erwttnscht, in dieser Zeitschrift Mitteilungen darttber zu er-

halten, in welcher Weise in andern deutschen Staaten die auf Grand der

Quaiilikation als Landmesser angestellten Beamten mit Steuersachen zo

tun haben. Gehrmann.

Berichtigung.

Seite 517, Zeile 17 v. o. lies:

sin (a -(- p) — sin a + 0,005 cos a.

I n h a 1 1.

Wissenschaftl. Mitteilungen: Genauigkeitsversuche mit einem Bobneschea

Aneroide, von A. Schreiber. (Schluss.) — Eine trigonometrische Aufgabe, von

Kopsel. — BUcherschau. — Die Tatigkeit der als Landmesser geprttften Beamten

in Steuersachen, von Gehrmann. — Berichtigung.

Tcrlag von Konrad Wittwer in Stuttgart.

Druck von Carl Hammer, Kgl. Hofbuchdruckerei in Stuttgart,
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Ueber die Grdsse des mittleren Punktfehlers bei den

drei Methoden des Einschneidens.

Von LandmeBser Fr. Schulze-Stettin.

Der mittlere Punktfehler eines durch Einschneiden festgelegten

and nach der Methode der kleinsten Quadrate ausgeglichenen Punktes im

Dreiecksnetz ist bekanntlieh in der Hauptsache abhiingig

1. von der Genauigkeit der Koordinaten der gegebenen Anschluss*

punkte,

2. von der Genauigkeit der Eicbtungs- Oder Winkelmessung, und

3. von der Lage der gegebenen Festpunkte zueinander und zu dem

Nenpiuikt.

Bei einer grosseren Triangulierung kommt dann als viertes Moment

noch hinzu der Einfluss des Berechnungsganges nach dem Berechnungsplan.

Dass die unter 1 und 2 genannten Faktoren fur die Grosse des mitt-

leren Punktfehlers bestimmend sind, ist ohne weiteres erkennbar. Wir

Pollen uns hier mit dem Einfluss der Punktgruppierung oder, was dasselbe

ist, mit dem Einfluss der geometrischen Figur beschaftigen.

I.

Wir wenden uns nun zunilehst zu dem in theoretischer Hinsicht ein-

fachsten Fall der Punkteinscbaltung, dera

Vorwartseinschneiden.

Die Vereinigung der auf jedem Standpunkt gemessenen Richtungen

tach dem Neupunkt und nach m sichtbaren Festpunkten ergibt for jeden

der « Standpunkte eine Fehlergleichung

:

(1) t = — l a i -f- in

,

Gewicht g
—

t-
,

-
.

Ml -f- i
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Um die Ausgleichungsarbeit nicht unnotig zn erschweren, wird man

bei der AusfUhrung einer Kleintriangulierung von vornherein dahin strebea.

die Richtungsgewichte g gleieh gross zu erhalten. Dies erreicht man

theoretisch beira Yorw&rtseinschnitt durch Einstellen derselben Anzahl von

Festpunkten auf jeder Station. Praktisch liegt die Sache aber anders, da

die znr Orientierung der Richtung nach dem Neupunkt benutzten Anschluss-

richtungen im allgeraeinen keineswegs gleiches Gewicht haben, selbst wean

die Richtungsmessung durchweg gleieh genau ist. Aus der Gleichung

wo x‘y
1 die Koordinaten eines angezielten Festpunktes und xy die Koor-

dinaten des Standpunktes sind, folgt namlieh die Beziehung zwischen den

mittleren Fehlerqnadraten:

(
(Af)’ + M ') 1

wo M' den mittleren Punktfehler des Zielpunktes, M den mittleren Punkt-

fehler des Standpunktes und r die Zielweite bezeichnet. Mithin ist der

mittlere Fehler der aus den Koordinaten der beiden Festpunkte abgeleiteten

Azimute um so grosser, je grosser der mittlere Punktfehler und je kieiner

die Zielweite ist. Wenn in alien Punktordnungen die mittleren Punktfehler

sich wie die Zielweiten verhielten, so wttrde der mittlere Fehler des Ari*

muts <p fttr alle Zielweiten und Punktordnungen gleieh gross sein. Diese

Proportionalitat zwischen Punktfehler und Zielweite findet aber nicht statt.

Denn im Netz der I.andesaufnahme z. B. ist der mittlere Punktfehler far

die erste bis dritte Punktordnung im Durchschnitt gleieh 10 Zentimeter

bei 13,5, 8 und 3,5 km langen Zielweiten. Daraus geht hervor, dass im

Dreiecksnetz der Landesaufnakme der mittlere Fehler des aus den Koor-

dinaten abgeleiteten Azimuts der Entfernung der beiden Punkte umgekehrt

proportional ist
,

das Gewicht eines solchen Azimuts mithin dem Quadrat

der Entfernung direkt proportional sein muss, oder dass das Azimut der

Richtung nach einem Festpunkt, der doppelt so weit vom Standpunkt ent-

fernt ist als ein zweiter, das vierfaehe Gewicht des Azimuts der zweiten

Richtung hat.

Hieraus folgt die praktische Regel, dass man auf jeder Station nicht

allzu nahe und mOglichst gleieh weit entfernte Festpunkte far den

Anschluss der Richtung nach dem Neupunkt benutzen soil. Da ferner die

Erzielung gleieh genauer Richtungen bei der Messung durchaus nicht

allein von der Anzahl der Einstellungen eines jeden Zieles abhiingt . son-

dern auch von mannigfachen anderen Faktoren, so ist klar, dass gleichfc

Gewicht der Richtungen nach dem Neupunkt wenigstens n&herungswete

nur erreicht wird, wenn der Trigonometer neben theoretischer Einsk't'
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aach eine grosse praktische Erfahrung besitzt, um alle Fehlereinflttsse

richtig beurteilen und abschatzen zu kOnnen.

Wir nehmen also an, dass die Gewichte g der n Fehlergleichungen

(I) gleich gross sind. Infolgedessen braachen dieselben ftlr die Folge nicht

weiter berUcksichtigt werden. Die Koordinatenverbesserungen § ij be-

rechnen sich dann aus den beiden Normalgleichungen

:

(3) [ao] £ + [«6] 17 - [ai] = 0

(3) [«»]f + [&6],-[6q = o.

Schliesslich ergibt sich der mittlere Fehler der einzelnen Ricbtung:

<*> <• =vs;
and der mittlere Punktfehler:

(3) M = t*VQxx + Q„,

wo
1 0 [a a] Ml [6 6] . [**]

0 [66] [«*] [66] [»«] L* *]
— [«6]« D

[a a] 0 [«»] Ml [oa] [a a]

0 1 [a 6] [6 6] [a a] [6 6]- [a 6]* “ D

(6) Qu =

(7) Q„ =

die Gewichtsreziproken bezeichnen.

Setzen wir hierin die AusdrUcke fur a und b:

a = e
sin <p

r
b = — a

COS qp

ein, so erhalten wir als Ausdruck fttr den mittleren Punktfehler

:

(8) Af = -
eV M

r »»«* qp 1 r cos 1

L—i“J |_ r*

qp." — |~ sin <p cos <p

L ** J

2

and damit M als Funktion der Azimute qp und der Zielweiten r.

Sind die Entfernungen r der Festpunkte (Standpunkte) von dem Neu-

punkt einander gleich, so geht die Formel (8) Uber in:

(9)

f y [«<»* <tp\ [cos J
qp] — [«<» g> cos qp]'

J

Der Nenner unter der Wurzel lftsst sich noch umformen. Es ist

(10) [»in* <p] [cos’ qp]
=

sin*
<pl

cos' qpi -p sin* qp, cos* <pt -f- sin*
qp,

cos * y, sin* qp, cos1
qp„

sin* qp, cos 1
y, -f- sin* qp, cos* qp, + sin

*

qp, cos* qp, -|- sin*
qp, cos 1

qp„

sin 1
qp, cos*

qp, -(- *•»* qp» cos*
qp, + sin* qp, cos1 qp, -[-••• + »”'* 9P« cos 1

<P*

im ganzen «* Glieder,
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(11) [sin qp cos qp]* =
sin’ qp, cos* qp,

-|- sin ’ qpa cos* qpa 4~ sin
* qp, cos* 9» 4* • • • 4* sin* qp. cos * g>»

2 sin qp, cos qp, sin qpa cos qp, 4" 2 sin
qp, cos qp, sin qp, cos qp, 4" . .

.

4" 2 sin qpa cos qp, sin qp8 cos qp, .

4- 2 sin qp«_i cos j._i sin qp. cos qp.

im ganzen g Glieder.

Werden die Glieder reckts in geeigueter Weise zusammengefasst , so

ergibt sich

(12) [sin* qp] [cos’ qp] — [sin qp cos qp]* s=» A =
sin* (qp, — qp,) 4- sin’ (ip, — g>,) 4- sin* (qp, — qp*) 4" • • • + *'"* (9P| — ?.)

4- sin’ (qp, — qp,) 4- sin’ (qP
a — g>4) 4" • • • + *'"* (Vi ~ <P-)

4- sin* (qp, — qp4) 4- - • • + »'n*
(<P* — 9-)

4- sin* (qp„_i — qp.)

n (n — 1) ,

im ganzen g Glieder.

Abgekilrzt kdnnen wir diese Identitiit auch schreiben:

(13) A = [sin* (qp, — qp4)] = [sin* (qpi — qp( )] ,

wo for die Indizes i k alle Kombinationen zu 2 Elementen fttr die Zahlen

1 bis n zu bilden Bind.

Ftthren wir nun die Winkel « zwischen je 2 aufeinanderfolgenden

Strahlen eiu durch die Helationen

(14) a, — qp, — qp, a, = qp, — qpa a, = qp4 — qp3 . . . a._j = qp. — qp._ ( ,

so geht (12) Uber in

(15) A =
sin’ a, 4- sin* (a, 4" <*,) 4" *'*»' («, 4- «, 4" «s) 4" • • 4" **'*’ (n, 4 a, 4" • • 4” “«-i)

4- sin’ a. 4- sin* («2 a,) 4- . .
4- sin’ (a, 4" “» 4- • 4” i)

4- «in* a, 4* • 4" *<«’ («s4- 4" • • 4-

4- sin’ a«_i

oder kttrzer geschrieben:

(16) A [sin* [o]J .

Hierdurch ist die Determiuante A als Funktion der Winkel a dargestellt.

Den Ausdruck (0) fur den mittleren I’unktfehler kOunen wir also er-

setzen durch folgenden: ,

(17) M = V ? » - P'r \f
~

”

e
* [«in* (qpi qp* )] e

+
[sin*[a

]]

'

Demnach ist der mittlere Punktfehler M nm so kleiner, je kleiner die

Zielweite r (nach dem Neupunkt) und je grosser die Determinante A ist.
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Aus der Formel (12) folgt, daas A zu einem Maximum wird, wenn

= 0 ist. Diese Bedingung ist gleichbedeutend roit [o 6] = 0.

Es ist also zu beweisen
,

dass [sin qp cos g>] = 0 ist
,
wenn die Rich*

2
tungsunterschiede + i — qp< einander gleich und gleich —— sind.

Wenn [«tn q? cos qp] den Wert Null hat, so hat aucb |[sin2q>] den

Wert Null. Es ist nun

[»i'n 2 <p]
— tin 9 q>, -+ tin 9 tp

t -f- tin 2 <f, •+ . . . -+ tin 2 qp„

= tin 2 qp, 4" *»’» 2 (91
+»)-(- *,n 2 (qp, 2 a) .

+ tin 2 (q>, »— 1 o).

Mittels der bekannten Summenformel

(18; itin (a -f- n 0)

. / . « \ . n 4- 1

+ y 0
)
«" - g ~ 0

2
erhalten wir weiter

(19) ltin 2 q>\ = I"®*'
.y

tin a

Die rechte Seite dieser Gleichung wird fUr jeden beliebigen Wert

von qpj gleich Null, wenn

Oder wenn

n a = 2 n

_ 2 *
n

Dann ist, wie leicht ersichtlich, auch der Richtungsunterschied

9i — 9* = a,

d. h. die n Strahlen sind gleichmkssig Uber den ganzen Kreis verteilt.

2 ti

Fflr a — — wird also A = [sin* (<ft— qp()] zu einem Maximum.

Aus der Form von A ist nebenbei zu ersehen, dass der Wert der Deter-

minants A von der Lage der Koordinatenachsen unabhftngig ist. Infolge-

dessen ist auch M — der mittlere Punktfehler — eine Invariants in

bezug auf die Koordinaten x y, und dies ist der Grand, weshalb lediglich

der mittlere Punktfehler M als Mass for die Genauigkeit der Punkt-

bestimmung im Dreiecksnetz geeignet ist.

FQrA Ul
«i = a, = aa = . . . = am -i = a

geht Gl. (15) liber in

(20) A — »— 1 tin* a »— 2 sin* 2 a n — 3 tin* 8 d tin* n — 1 a.

1st nun n eine gerade Zahl, so ist die Anzahl n— 1 der Glieder

rechts eine ungerade. Das Glied in der Mitte

n n

2
*"*¥“

hat den Wert Null. Die symraetrisch zu diesem Mittelwert liegenden

Glieder sind ihrem absoluten Werte nach gleich, also
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sin* a = #i«* n— 1 a

sin* 2 a = sin* n— 2 d u. s.

so dass GI. (20) sicli schreiben liisst:

(21) A = n jem* a sin* 2s-f ..+ (is1 — — "

^

2 “)

Die Somme in der Klammer ist mit Hilfe der bekannten Summenformel
M

(22) ^ *{n' " “ = 2“ cos (

n

+ 1) u sin n a

2 sin a

leicht zu ermitteln. Wir erhalten

A =

Wird bierin a =

n

.

~T
2 n
n

no . »— 2
cos —jr- sin —;r— a

n 2 2

2 »<n a

eingesetzt, so folgt nach einigen einfachen

Reduktionen der Maximalwert von A:

»*
(23) max d = 4

fttr ein gerades n.

1st ft eine ungerade Zahl, so sind auf recbten Seite der GI. (20)

zwei einander gleicbe Mittelwerte der Fnnktion si«2 ta vorhanden, nftmlich

. ,
n — 1 . ,

w 4-

1

sin 1—g— a = sin1 —~— a.
a J

Die Determinante A wird dann
i „ ]

i

A = n jsm* a + sin* 2a-)-. . . sin*—^— a
j

n + 1 n — 1
cos—i a sm—=— a

n 2 2n . n— 1

•4 Sin a
2 n

Far a = geht dieser Ausdruck Uber in

max A —
4

•

Der Maximalwert von A ist demnacb stets gleich -j-, ob nun ft eine

gerade oder eine ungerade Zahl ist.

Sind also die Ricbtungen nach dem Xeupunkt gleiehmassig im Kreise

verteilt, so ist der mittlere Punktfehler fur den Xeupunkt ein relatives

Minimum, und er ist bestimint durch die Forntel

ur 2 2c ur .

(24) , wo c — - ist.

Q \ u Y n Q

Xach dieser Formel berechnen wir

4 5 6 7 8 9 10fur m = 3

~ = 1,15 1 0,89 0,82 0,76 0,71 0,67 0,63.
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Bezeichnet M, den zur Punktzahl n gehOrigen Wert von M

,
so ver-

halt sich

: M, : : M-, : M„ : Ma : M10

wie 1 : 1,15 : 1,29 : 1,40 : 1,51 : 1,62 : 1,72 : 1,83.

Hieraus gebt hervor, dass der filr 6 Richtnngen sich berecbnende

mittlere Punktfebler nor rund 30 Prozent kleiner ist als derjenige fttr 3

Richtnngen, nnd dass die Yerwendung von 10 Bestimmungsrichtungen den

fttr nur 3 Richtnngen zu erwartenden mittieren Punktfehler urn rund

50 Prozent verkleinert. Eine Verkleinemng des mittieren Pnnktfehlers Ma

um 30 bezw. 50 Prozent wttrde man aber auch erh&lten, wenn man die

bestimmenden 3 Strahlen je um 30 bezw. 50 Prozent, d. h. um etwa ein

Drittel oder um die Hftlfte kttrzer wfihlte.

Der Einiluss der Strahlenlttnge r auf die Grdsse des mittieren

Pnnktfehlers M wird durch die Formel (24) in das hellste Licht gerttckt.

Diese Formel zeigt. dass der Strahlenlftnge eine weit hOhere Bedeutung in

dieser Hinsicht gebtthrt als der Zahl der Standpunkte nnd der den Neu-

pnnkt bestimmenden Richtnngen. Hierzu kommt, dass die Messungs- nnd

die Berechnnngsarbeit mit der Zahl der Standpunkte proportional wttchst.

Die Formel (24) ist auch geeignet, bei angenommenen bezw. gegebcnen

Betrfigen von M r nnd n zu berechnen, wie oft man mit einem Theodo-

liten, dessen m. F. einer beobachteten Richtung bekannt ist, jede Richtung

einstellen muss, nm sowohl den Gewichtseinheitsfehler n , als auch den

mittieren Punktfehler M in der festgesetzten GrOsse bei der Ansgleichung

zu erhalten.

Iaegen die im vorstehenden angenommenen idealen Verh&ltnisse

(gleiche Strahlenlttnge
,
gleiche Riebtungsunterschiede, gleiche Genauigkeit

der gegebenen Festpunkte, gleiche Genauigkeit der gemessenen Richtnngen

n. s. w.) nur in einer mehr oder minder grossen Annaherung vor, so

werden die entwickelten einfachen mathematischen Beziebungen natttrlich

durch kompliziertere zu ersetzen sein.

Allgemein lasst sich die Frage: Wie andert sich der mittlere Punkt-

fehler 3f0 des idealen Falles, wenn die tatsachlichen VerhUltnisse irgend-

wie von dem Idealfalle abweichen? nicht durch eine einfache mathematische

Formel beantworten. Wir mttssen uns also auf die Untersuchung be-

stimmter Einzelf&lle beschranken.

Wir setzen voraus, dass der mittlere Fehler (der Gewichtseinheit)

konstant sei fttr eine und dieselbe Punktordnung, was in einem

guten trigonometrischen Netz auch annahernd der Fall ist.

Weiter betrachten wir zun&chst den Fall gleicher Winkel a am

Neupunkt bei verschieden langen Strableu r. Dann hat das Quadrat des

mittieren Punktfehlers M den Ausdruck:
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(26) If*

Setzen wir hierin wieder

und

- m
?’ TTi«* — 9>( ) 1

L n*r»* J

<pt + t
—

<fi = a

_L - x -L - 1 - A ± L _ , _L-JT r. . r,»
~ *» H ' * •

* r.*
—

* r*
’

wo A, X2 . . . A„ reine Zahlen Bind, bo geht (25) Uber in

:

M* =z

/Ur* wr
0 * [^<

1

«**<* + [^<
2 «w* 2 a 4“ • • •+ ^ «»* « — la

Nun ist a =
n

demnach sind die Byrametrisch zum Mittelwert von sin* i a liegenden Werte

dieser Funktion einander gleich. Wir erhalten also

(26) M' =
(** r* m;

P A+l]“ rin 1 o+ [li Iff »iV 9 «+ , . ,-f + J

. ,
* — 1

*”*
2

0

oder kdrzer

I** f**

(26 •) .V = JL.
e

wr >•*

_
Mi

*.«*•]* e
'

und dementsprechend

(97) U = £lVS = * VIST,

wo Jf0 den durch Formel (24) gegebenen Wert des mittleren Punkt-

feblers M bezeichnet.

Eb sei n = 3 und X, = 1, Ag = J, X3 = J,

d. h. r, : Tjj : r3 = 1 : 2 : 3.

Dunn ist nacb Formel (27)

:

* =* *S Vli= 1,87 .V0 .

Der mittlere Funktfehler ist fdr den angenommenen Fall eines Yorwarts-

einschnitts von 3 Standpunkten aus. die zwar gleichmassig im Kreise ver-

teilt liegen, deren Abstande von dem Neupunkt sich jedoch wie 1:2:3

verhalten, um 87 Prozent grosser als fllr den Idealfall r, = rs = r3 .

Urn andererseits den Einflnss der Verteilung der Richtungen

auf den Ilorizont festzustellen, wollen wir in Formel (27) gleiche Ziel-

weitcn r und demzufolge gleiche X, sowic gleiche RichtungBtinterschie.de a

annehtnen. Dann ist
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(28) [<tj = »

(29) A r — n — 1 (in' a 4" n — 2 tin' 2 a 4" . . . -+ »in' n — 1 a — 8.

Wir wollen die folgenden 3 Falle naher untersuehen

:

•)

b)

c)

n
* ~ 2 (1.- 1 )

n
“ ~ n — i

3»
“ ~

* (- - 1)
‘

In dem ergteo Falle liegen die siimtlichen n Strahlen nach dera Neu-

punkt innerhalb eines Quadranten, in dem zweiten Falle innerhalb eines

Halbkreisee und in dem dritten Falle innerhalb einei Winkels von drei

Rechten.

Fall a: Urn die Somme S in GL (29) zo berecknen, fUhren wir

dorch die Identitfit
1 1

tin' » a = co* 2 » «

,

die ohne Schwierigkeit sicb aus dem Moivreschen Theorem

(cot a ± i tin a)m = cos na + i tin no, i — V— 1 ,

ableiten lSset, die cos der doppelten Argumente ein, und erhalten:

(30)

s = + +
— *

|

n — 1 cos 2 a + n— ft cos 4 a 4" cot 2 n— 1 a
|

n (n — 1) 1 , , , . _ — >= g
|
n — 1 cos 2 a -(- n — 2 cos 4 a 4- cos 2 n — 1 a

j

= —

—

-

g J
cot 2 a cot 4 a -f- cos 2 n — 1 a

j

-g-
j
cos 2 a 2 cos 4 a + • • • 4* n — 1 cos 2 n — 1 a !

.

Die erste Summe in den
) (

ist nun mit Hilfe der Summenformel

cos 1 a =

leicht ermittelt. Wir erhalten

n a » + 1
cos -g- tin

g
-o

a
s,n j

, cos n— 1 a . sin n a , , r

(31)

[cos 2 1 a] = ; 1, i = l. ..n — 1.
tin a

Um die Summe in der zweiten
J J

zu bestimmen, benutzen wir die

Beziehung Id sin 2 1 a
1 cos 2 1 a = -T- _

2 a a

Es ist dann nach den Prinzipien der Differentialrechnung

r . . . , 1 1
" d tin 2 » a "I 1 d . . n . .

[. cot 2 »«] =
-g [

—

3
-

J
= ¥ Ja

[«»8-4
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Nun ist aber

sin i a —
, no . n 4-

1

**» t,n—
2

°

<= 1
folglich

r o • i
*<« n— 1 o . sin n a . T

(32) [*»n 2 r a] = -v— ,
i = 1

.

. . n— 1,
stn a

und waiter

d , . „ . , «— 1 cos n— la. sin »o + # cos n a . sin n— la
[«» 2 • a] = :

—

!

o a sin a

cos a sin n— la. sin n a

Setzen wir diese Ausdrllcke in Formel (30) ein
,

so erhalten wir sack

einigen einfachen Reduktionen:

(33)
„ « sin 1 n a

4 4 sin* a

Nun ist in dem Falle a: a =
(33) ttber in

. . n n
, sin

,
mitbin geht die Forme!

(33*) S = —

2(»-l)

sin*(-+ - )
2 (»— 1) n* \ 2 2 (»— 1) /

4 sin*

Oder
2 (»— 1)

ft

4 sin*
2 (n— 1)

(34) g = T-I^* ,(»-!)
•

Wir erhalten also ftlr den mittleren I’unktfehler M in dem Falle a

den Ausdruck

(35) M-.
2 ft r - f n 2 c

V ~ C0<9'

2 (n— 1) V "-” co*’ 2(^1 1)

Der Vergleich mit Formel (24) zeigt auf einen Blick, dass Jf„ stets

kleiner ist als 31, da die Beziehung stattfindet:

* 1/ A /—

r

hi ~ y n
— V »*(36) ^ =

Nach Formel (35) berechnen wir

cotg

*

2 (« — 1 )

fur n = 3 4 5 6 7 8 9 10

04II53|« 1,11 1,02 0,95 0,89 0,84 0,80 0,77

,

ferner M3 : 31i :
M„

;
: M, : 3fs : 3f9 : Ml0

= 1 : 1,10 :: 1,20 : 1,28 :: 1,37 : 1,45 : 1,52 : 1,58,

und nach Formel (36):

M
Tr = 1,06 1,11 1,14 1,16 1,18 1,20 1,21 1,22.
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In dem Falle a ist also der mittlere Panktfehler stets grosser als M0 ,

jedoch nur um einen relativ kleinen Betrag. Mit wachsender Anzahl der

bestimmenden Richtungen far den Neupnnkt wird das Verh&ltnis M : M0

immer nngttnstiger.

Fall b. « = —^r

.

H — 1

Die Gleichnng (33) gibt in diesem Falle

Damit erhalten wir

Nach diesen Formeln berechnen wir

fUr it = 3 4 5 6 7 8 9 10

~ — 1,22 1,03 0,91 0,83 0,76 0,71 0,67 0,64,

ferner 3fa : ; Ms : Mt : Jf7 : Jf8 : : 3fI0

= 1 : 1,18 : 1,34 : 1,47 : 1,61 : 1,72 : 1,82 : 1,91

und ^ = 1,06 1,03 1,02 1,014 1,010 1,008 1,006 1,005.

Der mittlere Panktfehler M nimmt in diesem Falle mit wachsender

Zahl « in demselben Masse ab wie in dem Idealfall. Ton n = 3 bis

n — 6 ist die Abnahme von M in diesem Falle b sogar starker als in

dem Idealfall. Das Verhaltnis M : 3/0 ist stets grosser als 1 ; aber es ist

der Unterschied dieses Quotienten gegen 1 so klein, dass praktisch M = M0

gesetzt werden kann ; d. h. : die Punktbestimmung durch Vorwftrtseinschnei-

den ergibt bei gleicher Anzahl der Standpunkte denselben mittleren Fehler,

wenn die Standpunkte sich auf den ganzen oder auf den haiben Kreis

gleichmSssig verteilen, vorausgesetzt natttrlich, dass die Standpunkte von

dem Neupnnkt gleich weit entfernt sind.

Fall c.
3 Tt

“ - 2(i.-l)
•

Die Gleichung (33) geht Uber in

(40) S = 7-T^I(^-
Dann ergibt sich fUr den mittleren Punktfehler M:

(41) if = '

eV- cotg 1
3 pc

2 (»— lT

2c

1

“

~

37
colg*— -

2 (» - 1 )
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und fUr das VerhSltnis M0 : M

<42> # =V 1 cotgt
3 n

2 (n — 1)

Mit Hilfe dieser Formeln ergibt sich

far n = 3 4 5 6 7 8 9 . 10

= 1,225 1 0,898 0,824 0,754 0,716 0,676 0,642,

ferner Ma : Mt : : Mt : 3f
7 : J/9 : Ma :

= 1 : 1,225 : 1,365 : 1,485 : 1,62 : 1,71 : 1,81 : 1,91

und = 1,06 1 1,002 1,006 1,01 1,012 1,016 1,017.

Vergleichen wir diese Ergebnisse mit dem Idealfalle, so sehen wir,

dass in dem Falle c der mittlere Punktfehler M den mittleren Pnnktfehler

M0 nur um einen verschwindend kleinen Betrag iibersteigt. Die Abnahme

des Betrages von M mit wachsender Zahl n ist etwas grosser als in dem

Idealfall. Wiihrend im letzteren bei n = 10 das Yerhaltnis M3 : M. bis

auf 1 : 1,83 f&llt, sinkt es in dem Falle c bis auf 1 : 1,91.

Gegen den Fall a zeigt c gttnstigere Werte fllr M von n = 4 ab.

Auch ist das Yerhaltnis Ms : M, wesentlich grosser, indem in dem Falle a

dieses Yerhaltnis fttr » = 10 nur 1 : 1,58, gegen 1 : 1,91 im Falle c, betrSgt.

Der Unterschied zwischen b und c ist sehr gering und praktisch

gleich Null.

Als Gesamtresultat haben wir also die S&tze:

1. Die Genauigkeit der Punktbestimmung ist in erster Linie ab-

Mngig von der Entfernung des Neupunktes von den gegebenen

Standpunkten und von dem Yerhaltnis dieser Entfernungen za-

einander, gleiehe Genauigkeit der Azimute vorausgesetzt.

2. Sind diese Entfernungen gleich und sind auch die Winkel zwischen

je zwei aufeinanderfolgenden Strahlen gleich, so ist es fttr die

GrOsse des mittleren Punktfehlers M praktisch ziemlich gleich-

gUltig, ob diese Strahlen sich auf den ganzen Horizont oder tmr

auf einen Teil, der jedoch mindestens l
/e des Kreises umfasst,

gleichmassig verteilen.

3. Der mittlere Punktfehler ist unabhttngig von der Lage der Koor-

dinatenachsen.

II.

Wir wenden uns nun zum

RuckwartseinBchneiden.

Die Fehlergleichungen, deren Anzahl gleich derjenigen der angezielten

Festpunkte ist, haben die Form:

(43) X = — + — I-
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Die Unbekannte f wird gewohnlich als Orientierungsunbekannte be-

zeichnet. Diese und die Koordinatenverbesserungen § t- berechnen sich

aus den Normalgleichungen

L [“«]£ + [ab]y — [«]? — [at\ = o

(44)
j

[ab]{+ [A*)*7-[6]f-[AJ] = o

( — [<*] I — [*] v + ** £ + 0 =o.

In der Regel wird bei der Auflosuug dieser Gleiehungen die Un-

bekannte f mit Hilfe der letzten Gleichung eliminiert, so dass nur zwei

Gleiehungen fUr | nnd t] Ubrig bleiben, uhmlich

\
([“ •]

- “ W') i +([«*]-~
rH [*]) «?-([« q - 4 M W) = 0

(45)

I
([« b) - 7,

M [
4
]) I + ([

bb
] — 77 [»]*) n - ([* n - ~ P] w) = 0

oder in abgektirzter Schreibweise

( [AA]§ + [AB]*,-[Al) = 0
{ >

\ [AB]§+[BB} V -[BI] = 0,

die sogenannten reduzierten Normalgleichungen. Diese gehen auch

hervor aus den reduzierten Fehlergleichungen:

(47) A = -l + A§+Bt,,

A — a B = b

Der mittlere Fehler der ausgeglichenen Richtung ist dann bekanntlicb

<«» - =vw«»> <• = V
end der mittlere Punktfehler

(50) M = fi VQ^ + Qh ,

to (>,, und <?22 die Gewichtsreziproken far die Koordinaten xy bezeichnen,

die sich aus den Gleiehungen (46) in genau derselben Weise berechnen

trie beim VorwBrtseinschneiden. Es ist also

M- u \f [AA] +TBB]~ * V IAA\ [BBl — [A

I

' ' r v [AA\[BB] — [ABY •

Far das Folgende ist diese Form nicht geeignet. Deshalb stellen

irir H~ Cs2 als Funktion der Richtungskoeftizienteu a, b der Fehler-

gleichungen (43) dar. Es ist nach bekannten Satzen der Ausgleichungs-

rechnung: I [**} — [A]
Ip*}- P]
1

- lb] n
\

a a] [mi] — [a]

[a A] [A A] - [A]

-
- [«] — P] »

Qn —
[no] _ [a]

- ["1 »

V
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Hiermit erbalten wir

(52) Qn + Qn
•»{[•] + [«]}-}[•]*+ [*p|

1)

Aus dieser Gleichung folgt, dass VQn + fe ihren kleinsten Wert

hat, wenn [a )2 -|- [6]
2 zu einem Maximum wird. Ferner zeigt die Forme!

(52), dass — abgesehen von dem Faktor y — der mittlere Punktfehler

ftlr den Rttckwttrtseinschnitt mit demjenigen fttr den Vorw&rtseinschnitt

ttbereinstimmt, sobald [a] = 0 und [6] = 0 ist. Dann verschwindet die

Orientierungsunbekannte f der Fehlergleichungen (43).

(Schluss folgt.)

Hochschulnachrichten.

Auszug aus dem Verzeichnis der Vorlesungen

an der Konigl. Landwirtschaftlichen Hochsehule zu Berlin N. 4
,

Invalidenstrasse Nr. 42,

im Wintersem ester 1906/07.

1. Landwirtschaft, Forstwirtschaft and Gartenbau. Geh. Reg.-H.

Prof. Dr. Orth: Allgemeine Acker- und Pflanzenbaulehre, 1. Teil: Boden-

kunde und Entwasserung des Bodens Spezielle Acker- und Pflanzenbau-

lehre, 1. Teil: Futterbau und Getreidebau. Landwirtschaftliches Seminar,

Abteilung: Ackerbau. Uebungen zur Bodenkunde. Grosses agronomisches

und agrikulturchemisches Praktikum (Uebungen im Untersuchen von Boden,

Pflanze und Dttnger), gemeinsam mit dem Assistenten Dr. Berju. — Geb.

Reg.-R. Prof. Dr. Werner: Landwirtschaftliche Betriebslehre. Rindvieb-

zucht. Landwirtschaftliche BucbfQhrung. Landwirtschaftliche AbschStzungs-

lehre. — Prof. Dr. Lehmann: Allgemeine Tierzuchtlehre. Schafzucht und

Wollkunde. Landwirtschaftliche Ftttterungslehre. Uebungen in zootech-

nischen Untersuchungen ftlr Fortgeschrittene. — Privatdozent Dr. Yoltz:

Staatliche und private Massnahmen zur Hebung der Tierzucht in Deutsch-

land. — Prof. Dr. Lemmermann: Neuere Erfahrungen auf dem Gebiete

der Agrikulturckemie und Agrikulturbakteriologie. Uebungen in der Unter-

suchung und Beurteilung landwirtschaftlich wichtiger Stoffe. Einfflhrang in

die Arbeiten landwirtschaftlicher (agrikulturchemischer) Yersuchsstationen.

— Geh. Ober-Reg.-R. Prof. Dr. Fleischer: Die naturwissenschaftlichen

Grundlagen der Moorkultur. — Prof. Dr. Fischer: Landwirtschaftliche

Maschinenkunde. Die Grundlagen der landwirtschaftlichen Maschinenkunde.

Anwendung der Elektrizitat in der Landwirtschaft. Maschinen und ban-

liche Anlagen fttr industrielle Xebenbetriebe der Landwirtschaft, 1. Teil:

Maschinentechnische Uebungen und Demonstrationen. — Garteninspektor

Lindemuth: Obstbau. Allgemeiner Gartenbau, Weinbau. — Forstmeiste:
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Kottmeier: Forstbenutzung, Forstschutz, Forsteinrichtung. — Reg.- nnd

Baurat Noack: Landwirtschaftliche Baulehre. — Dr. Hoffmann: Lage-

rung und Behandlung von Getreide. — Zoologe Dll rig en: Geflttgelzucht.

2. Naturwissenachaften. a) Physik and Meteorologie. Prof.

Dr. Bdrnstein: Experimental-Physik
,

1. Teil: Mechanik. Physikalische

Uebungen, Wetterkunde. — Privatdozent Dr. Less: Praktische Witte-

rungsknnde. Meteorologische Uebungen.

b) Cbemie und Technologic. Prof. Dr. Buchner: Anorganische

Eiperimental-Chemie. Grosses chemisches Praktikum. Kleines chemisches

Praktikum. Chemische Uebungen fttr Landwirte. — Geh. Reg.-Rat Prof.

Dr. Delbrlick: Technologie der landwirtschaftlich-technischen Gewerbe

mit praktischen Uebungen in Gemeinachaft mit Dr. Parow. Brauerei-

betriebslehre. Seminar fttr Technologie des Braugewerbes mit Dipl.-Ingenieur

Fehrmann und Dr. Bode. — Privatdozent Prof. Dr. Marckwald: Ana-

lytische Chemie.

c) Mineralogie, Geologic und Bodenkunde. Geh. Reg.-Rat Prof.

Dr. Gruner: Die bodenbildenden Miueralien und Gesteine. Bodenkunde

and Bonitierung. Uebungen zur Bodenkunde in Gemeinachaft mit Dr. M.

Graner. Praktische Uebungen im Bestimmen von bodenbildenden Mine-

ralien und Gesteinsarten in Gemeinachaft mit Dr. M. Gruner.

d) Botanik und Pflanzenphyaiologie. Geh. Reg.-Rat Prof. Dr.

Kny: Anatomie nnd Morphologie der Pflanzen. Botanisch-mikroskopischer

Kursus, im Anschluss an vorstehende Vorleaung: Arbeiten fttr Vorgeschrit-

tene im botaniscken Inatitut — Dr. Kr tiger: Pflanzenkrankheiten und

Pfl&nzenschutz. — Privatdozent Dr. Magnus: Praktikum fttr Entwicklungs-

geschichte der Pflanzen. — Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Wittmack: Samen-

ktuide. Yerfftlschung der Nahrungs- und Futtermittel. Mikroakopie der

Nahrungs- und Futtermittel. — Privatdozent Prof. Dr. Kolkwitz: All-

b’emeine SQsswasserbiologie.

4. Rechta- und Staatawiaaenachaft. Prof. Dr. Sering: Agrarwesen

ood Agrarpolitik. Nationalbkonomische Uebungen. — Prof. Dr. F a s a -

bender: Soziale Ftlrsorge auf dem Lande. Die fttr den Landwirt wicli-

’ipten Fragen der Technik des Zahlungs-, Kredit- und Bbrsenverkehra. —
Geh. Ober-Reg.-Rat Peltzer: Reicha- und preusaisches Recht.

5. Kulturtechnik. Geh. Oberbaurat von Mtlnstermann: Kultur-

technik. Entwerfen kulturtechniacher Anlagen. Kulturtechniaches Seminar.

— Geh. Oberbaurat Nolda: Wasaerbau (Seminar). Brticken- und Wege-
bao. Entwerfen wasserbaulicher Anlagen.

6. Geodasie und Mathematik. Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. Vogler:

Tracieren. Grundztlge der Landeavermessung. Praktische Geometrie.

Messtibungen
,
gemeinaam mit Prof. Hegemann. Geodatisches Seminar:

Geodatische Rechentlbungen. — Prof. Hegemann: Kartenprojektionen.
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Das deutsche Vermessungswesen. Uebungen zur Landesvermessung: Zeichen-

ttbungen. — Geh. Keg.-Rat Prof. Dr. Reich el: Hftbere Analysis und ana-

lytische Geometrie (Fortsetzurig). Darsteilende Geometrie. Mathematische

Uebnngen bezw. Nachtrilge. Zeichenttbungen zur darstellenden Geometrie.

Beginn des Wintersemesters am 16. Oktober ; der Beginn der Yor-

lesungen wird seitens der Dozenten durch Anschlag am schwarzen Brett

bekannt gemacht. — Programme sind durch das Sekret&riat zu erhalteo.

Vereinsnachrichten.

Die 25. Hauptversammlung des Deutschen Geometervereins hat ein-

stimmig eine Abftnderung der Satzungen dahin beschlossen, dass in § 16

der Satz, als ktinftiger zweiter Absatz einzuschalten sei :

„Mitglieder der Zweigvereine sind, sofeme sie vom Zweig-

vereinsvorstande in Vorschlag gebracht warden, von der Entrich-

tung des Eintrittsgeldes befreit." —
Bei Neuwahl der Vorstandschaft warden wiedergewfthlt

:

Vorsitzender: Vermessungsinspektor Ottsen in Wilmersdorf mit 204,

Schriftleiter nnd VereinsschriftfUhrer: Obersteuerrat Steppes in

Milnchen mit 207,

Schriftleiter: Professor Dr. Reinhertz in Hannover mit 208,

Kassierer: Oberlandmesser Htlser in Cassel mit 207

von 208 Stimmen. Sdmtliche Gewdhlten haben die Wahl angenommen. —
Auf die zn Punkt 5 (Grundsatze fflr den engeren Zusammecschlass

der Zweigvereine mit dem Hanptverein) nnd Punkt 7 der Tagesordnong

(Abiturientenexamen) gefassten BeschlUsse wird die Vorstandschaft nach

Feststellung des Yersammlungsberichtes und Erlediguug der weiter notigen

Vorarbeiten zurUckkommen.

Die Vorstandschaft des Deutschen Geometervereins.

P. Ottsen.

Personalnachrichten.

Konigreich Preussen. I.andwirtschaftliche Verwaltung.
Geueralkommissionsbezirk Konigsbergi/Pr. Gestorben am 5./7.06:

L. Techmer in Ortelsburg.

Konigreich Bayern. Verstorben der kgl. Obergeometer beim Ka-

tasterbureau, Hans Hub.

Berichtigung.

700
Seite 533, Zeile 14 v. u. lies statt j-

273-H
378

:

760 273 -H
~p

'

273
'

I n h a 1 1.

Wissenschaftl. Mitteilungen: Ueber die Grasse des mittleren Ponktfefclrrs

bei den drei Mctboden des Einschneidens
,
von Fr. Schulze. — Hocbsehul-

nachrichten. — Vereinsnachrichten. — Personalnachrichten. — Berichtigung.

Vorlag von Konrad Wittvrer in Stuttgart.

Druck von Carl Uammer, Kgl. Hofbuc&drnokerei in Stuttgart.
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ZEITSCHRIFT fhVERIHESSDNGSWESEII.
Organ des Deutschen Geometervereins.

Herausgegeben von

Dr. C. Relnhertz,
nnd C. Steppes,

Professor in Hannover. Obersteuerrat in MQnchen.

1906. Heft 24. Band XXXY.
81. August. •-<

Der Abdruck von Original -Artlbeln ohne Torher eingeholte Er-

Unhnis der Schrlftleitung 1st untersagt.

Ueber die Grdsse des mittleren Punktfehlers bei den

drei Methoden des Einschneidens.

Von Landmesser Fr. Schulze-Stettin.

(Schlass ron Seite 698.)

Nehmen wir nun wieder gleiche Zielweiten r an, so lasst sich der

Zahler in Gl. (52) uraforraen in

»J[ao] + [66]|-|[a]»+[>]*|

=
|
[*"** 9) + t««*' 9»] | % J

[*»« ?]* + [«* qp]*
|

= -yt
-

|
n’ — n — 2 [sin <p, sin qpt- -(- cos <p, cos ifi ]

j

— % |

n (ft — 1) — 2 [cos (tp* —
)] J

.

Dieser Ausdruck wird zu einem Minimum
,
wenn [cos (<jrk— qp,)] zu einem

Maximum wird.

Fahren wir als unabhangig Veranderliehe n—

1

Winkel « ein durch

die Gleichungen

“1 = <Pa — 9>i a, = ft — <Pi «s = <P* — % • • «»-i = 9>» — <Pi y

10 erhalten wir

[eo» (tfi — y,)] = cos a, cos a., -f-
cos a, cos a„_i

+ cos (a, — a,) cos (a, — a,) cos (<x«-i — a,)

+ co* (as — a,) + cos (a._i — a,)

+ cos (a»-i — dn-i).

Bezeichnen wir zur AbkOrzung [cos (<pk— 9,)] mit C, so ergibt sich

dorch partielle Differentiation nach au folgendes Gleichungssystem:

Z.itaahrift fflr VcrmeBtuDRaweBon 1906. Haft 2-4. 43
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d C
0 = -= =— sin a, -f- sin (a, — a,) -)- sin (a8 — «,) ... -J-

sin (a„-i — a,)

o a,

d C
0= —~ = — sin a, — sin (a, — a.) -4- sin (a# — a-) + . .. 4- sin (a„_i — a.)

a a.j

d C
0 = -= — sin a. — sin(a. — a.) — sin (a, — a,) + ... 4- sin (o»_i — a,)

oa,

d C
0 = = — sin a,- i

— sin (a,_i — a,) — sin (a„-

1

— a,) — ... — sin (a„_i - a,-').

00.-1

Die Addition dieses Gleichungssystems fuhrt zu der Bedingungsgleichutg

(53> hcr-o,
der die Richtungsunterschiede a genttgen miissen, darait [cos (<pk — qr,)] zo

einem Maximum wird.

Die Gleichung (53) kann nur bestehen, wenn die Richtungsunter-

scbiede a einander gleich sind. Es ist dann

(54) [»»'« i a] = tin a -f- sin 2 a -)- sin 3 a + . . . sin n— la
« — 1 n a

(55) [cos i a] = cos a -J- cos 2 a cos 3 a -j- . . . cos n — la
n — 1 . no

cos—g— a . tin —-

—

M £
-I.

Unter Berllcksichtigung von Gleichung (54) fuhrt nun die Bedingungs-

gleichung (53) nach einigen einfachen Reduktionen auf die Gleichung

aus der weiter folgt

Dann ist

und

iff ~g = iff a,

na , 2 n— 7i oder a = —
2 n

sin 0 = sin n = 0,

[cos ' aj[_“ 1 = — 1.

Der Maximalwert von [cos (<pk — g>,)] = C wird denmach

(66) max C — n — 1 cos a n — 2 cos 2 a-)- n — 3 cos 3 a + . . .

-f- cos n — la.

Diese Summe kOnnen wir nun mit Hilfe der Gleichungen (30) bis (33) leicht

berechnen, indem wir statt 2 a die halben Argumente a einsetzen. Wir erhalteo

C = n [cos i a] — [< cos i a] wo « = 1 . . . n — 1

= n [cos i a] — [sin i a]

« — 1 . n a
» cos — a sin

9 - d

da
(

. n— 1 . n a
sin -

2
a sin—
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Die Ausfllhrung der Differentiation ergibt nach einigen naheliegenden

Vereinfachungeu die Schlussformel

. ,
na

*«» ~~
9
~

(57) max C = — ”h — .

2
2 sin'

“

Far a = ^ geht diese Gleichung liber in

(57*) max C = — ”
.

A

Warden diese Ausdrttcke in den Ziihler von (52) eingesetzt, so er-

halt derselbe die Form

(58)
e

3

r* }
n (n— 1) — 2 [c<w (y4 —?><)]

|

Nun ist aber unter den Voraussetzungen unserer ErOrterungen

n
|
(a a] + [5 6]

|

d. h. die beiden Gleichangen

[a] = 0, [6] = 0

entsprechen dem Minimum von M.

In diesem Grenzfalle ist der mittlere Punktfehler bei dem Ruckwitrts-

einschnitt also nur in dem Faktor p von demjenigen beim Vorwarts-

einschnitt verschieden. Bezeicbnet n, den mittleren Fehler der aus-

geglichenen Richtung (vom Gewicht 1) ftlr den Rllckwartseinschnitt, den-

jenigen ftlr den Vorwartseinschnitt, so besteht die Gleichung

(
M'\2 = /ty = m n — 3

\Mr) \ (Ar / m + 1 »— 2

Hiermit erhalten wir ftlr n.: /t r , mit m = 1 bis 6 und n = 4 bis 10,

folgende Tabelle:

n m = 1 2 3 4 5 6

4 0,500 0,577 0,612 0,632 0,645 0,655

5 0,577 0,667 0,706 0,730 0,746 0,756

6 0,612 0,706 0,751 0,775 0,790 0,802

7 0,632 0,730 0,775 0,800 0,816 0,827

8 0,645 0,745 0,790 0,816 0,834 0,845

9 0,655 0,766 0,802 0,828 0,845 0,856

10 0,662 0,763 0,810 0,836 0,865 0,865

Diese Tabelle ist ausserst lehrreich. Sie zeigt zundchst, dass Mr

stets gTOsser ist als M„ ,
wie dies auch schon aus der Formel (59) bervor-

geRt. Dann aber lasst die Tabelle auch den Einfluss der Anzahl m der

zur Orientierung des Neupunktstrahles noch auf jeder Station angezielten
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Festpunkte erkennen. Hiernach ist es z. B. gleichgUltig ftlr das Verhilt-

nis M, : Mr ,
ob auf 9 Standpunkten nur je 1 Fernpunkt Oder ob auf nor

4 Standpunkteu je 6 Fernpunkte angezielt wurden. In beiden Fallen ist

p, = 0,655 ^ und daher auch M, = 0,655 Mr ~ £Mr .

Die obige Tabelle ftlr Mv : Mr gibt nns anch die MOglichkeit, in Ver-

bindung mit den auf S. 590 angegebenen Werten fUr 3f0 : c zu berechnea

wie die durch Rackwarts- oder durch VorwSrtseinschnitt zu erwartendeo

mittleren Punktfehler far irgend einen Wert von m und von n sich zo-

einander verhalten. Wir wollen deshalb berechnen, wie gross das Ver-

haltnis M. : Mr fUr die Werte w = 1 bis 4 und n = 4 bis 10 sein wird.

unter der Voraussetzung
,

dass in beiden Fallen die Bedingungen far das

Minimum von M erfUllt sind. Die Werte von M. : Mr sind in der folgen-

den Tabelle bis auf 2 Dezimalstellen angegeben.

n =
4 6 6

.
7 8 9 L.10_

1 4 0,50 0,56 0,61 0,66 0,70 0,75 0,79

5 0,61 0,58 0,63 0,68 0,72 0,77 0,81

6 0,50 0,66 0,61 0,66 0,71 0,75 0,80

7 0,48 0,54 0,69 0,63 0,68 0,72 0,76

8 0,45 0,51 0,65 0,60 0,64 0,68 0,72

9 0,44 0,49 0,54 0,68 0,62 0,66 0,70

10 0,41 0,47 0,51 0,55 0,59 0,62 0,66

2 4 0,65 0,70 0,76 0,81 0,86 0,92

5 0,67 0,72 0,78 0,83 0,88 0,94

6 0,65 0,71 0,76 0,81 0,86 0,92

7 S 0,62 0,68 0,73 0,78 0,83 0,88

8 0,59 0,65 0,70 0,74 0,79 0,84

9 0,57 0,62 0,67 0,71 0,76 0,80

Bra 0,54 0,59 0,63 0,68 0,72 0,76

8 4 0,69 0,75 0,81 0,86 0,91 0,97

5
I

0,62 0,71 0,76 Ej 0,88 0,93 0,99

6 0,61 0,69 0,76 0,81 0,87 0,92 0,98

7 0,66 0,72 0,83 0,88 0,94

8 0,66 0,63 0,74 0,79 0,84 0,89

9 0,66 |A{1 0,76 0,86

0,57 0,62 0,72 0,76 0,81

4 T 0,63 0,71 0,77 0,83 0,89 0,94 1,00

5 0,65 0,73 0,79 0,85 0,91 0,97 1,03

6
|

0,63 0,71 0,78 0,84 0,89 0,95 1,01

0,61 0,68 0,74 0,80 0,86 0,91 0,97

8
i

0,58 0,65 0,71 0,76 0,82 0,87 0,92

9 0,65 0,62 0,68 0,73 0,78 0,83 0,88

10 0,53
1

0,59 0,64 0,69
i

0,74 0,79 0,84
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Nach dieser Tabelle ist also die gleiche Punktgenauigkeit zu erwarten

beim Vorw&rtseinschneiden eines Neupunktes von 4 Standpunkten , anf

denen je 4 Fernpunkte angezielt wurden, und beim RUckwiirtseinsckneiden

desselben Neupunktes nach 10 Fernpunkten, die von dem Neupunkt eben-

soweit entfernt liegen als die 4 Standpunkte beim Vorw&rtseinsehnitt. In

beiden Fallen miissen die Festpunkte sich gleichmfissig auf den ganzen

Kreis verteilen. Wird der Neupunkt durch Rttckw&rtseinschnitt nach den

4 Standpunkten des Yorwftrtseinschnitts festgelegt, so ist der mittlere

Pnnktfehler bei ersterem 1/0,63 = 1,6 mal so gross als bei letzterem.

Die Ortlichen Winkelmessungen sind beim Vorwitrtseinschnitt wesent-

lich zeitraubender und oft auch schwieriger ausftthrbar als beim Rtick-

slrtseinschneiden. Daher ist das letztere Verfahren der Punktbestimmung

am Platze, wo es sich nur um die nachtriigliche Einschaltung weniger

Punkte niederer Ordnung in ein gegebenes Dreiecksnetz dritter oder vierter

Ordnung handelt. Bei einer umfangreicheren Triangulierung
,
mit einer

grdaseren Anzahl von Standpunkten, macht es jedoch wenig aus, ob man

auf der Station einige Richtungen mehr oder weniger einzustellen hat.

Daher muss der Trigonometer in jedem Falle sorgfftltig Qberlegen
,
ob er

zngnnsten einer Abktlrzung der Winkelmessungen — durch haufigere An-

nendung der Methode des Rflckwartseinschnitts nach hochstens 6 Fest-

pnnkten — eine Punktverschlechterung bis zu ca. 40 Prozent gegen die

Punktbestimmung durch Vorwartseinschnitt von 4 Standpunkten aus in den

Kaof nehmen darf.

Wir wollen nun auch fUr den Rtickwartseinschnitt die drei Fiille

a) “ =
2 (» — 1)

b) a =
n — 1

3 n
c) “ =

g (V-T7
naher betrachten, indem wir wieder gleiche Zielweiten r annehmen.
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(61) - D — nS 4 [cos <p]

+ [««»* <P1

1

[s/n’ rp] — [him <p cos <p]
|

[*i» y] — [cos gp]

— [SIM
(f COS

<jp]
[cos* tp\

|

[#m <p] — [cos <p] I

Die Unterdeterminante S hat nach den frllheren Entwicklungen den Wert

(62) S = [sis' (<fk — <pt )].

Es handelt sich dann zuniichst darum , die durch die
[ ]

bezeichneten

Summen fUr den gegebenen Fall zu ermitteln. Die Summe in Forme] (62)

batten wir bereits frflher berechnet, in Gl. (33) und (34). Wir erhalten

dann weiter

[cos <p] = cos <p l 4 cos (<p x
-[• a) + co* (?>i + 2 o) -f . .

. 4 cos (y, 4 n— 1 a)

co* I9>, H x a
|
sin x

(63) ==
2—

[«'« qp] = sin tp
x

-j- sin (<p, -(- a) 4 *,n (?>, 4 2 o) 4 • • • -f- sln (<pi 4 « — 1 a)

• l i
n ~ 1 \ • ” a

*"H9’i + - a I sin - -

(64) = 1 2/2
[sin ip cos qp]

= * [sin 2 $p]

= | Jsm 2qp, + sin 2 ($p, 4 a) 4" *<« 2 (qp, 4 2a)4...*,

(66)

(66) [sin* (p\ =

sin (2 qp, 4 '*— 1 “) *, n 11 °

2 sin a

1 . „ , n

2
(co* 2 <p] = — cos (2 qp, 4 »— 1 a) si's » a

(67) [cos* qp] = g 4 ~ [cos 2 qp]

2 soi a

n cos (2 qp, 4 «— 1 a) sin » a

2 ' 2s7iia

Werden diese Ausdrttcke in (61) eingesetzt, so erhalten wir nach

einigen Vereinfachungen

(68) D=nS 2_/ _
2 sin*

^ *<»a /

wo nach Gl. (33)

S =1
Fttr a = rr wird

sin* n a

4 sin* a

und

2(n-l)

S

til

D = „S —

n* 1 jt

4 T 19
2{ii— 1)

n jt

4 (,, - 1)

4 (» - 1)

cotg
?nj)2 (» — 1)
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oder anch

(69) D = hS--*
1 -f- rin

2 (n — 1) / ,
m \——

1 — COS -xr . -
2 (» — 1 )

Setzen wir zur Abkflrzung

1

n

1 -f* sin

1 — cos

71

71

2(«— 1)

= P

607

1

2

1 -+ fin

1 — cor

71

2 0.-17
71

8(» — i)

1

H
cotg

P r

e
= c.

so erhalten wir als Schlussformel

(7°) M = eyjEf.
Hiermit berechnen wir (mit dem 25 cm-Rechenschieber)

= 4 5 6 7 8 9 10

= 2,80 3,64 4,463 5,277 6,084 6,917 7,72

= 3,17 4,70 6,52 8,62 11,04 13,71 16,71

= 3,251 4,793 6,632 8,767 11,201 13,932 16,96

= 3,85 3,83 3,71 3,43 3,26 3,06 3,02.

Jf4 : : : M, : M, : M, : MI0

= 1 : 1,005 ;: 1,04 : 1,12 :: 1,18 : 1,26 : 1,28.

Vergleichen wir diese Zahlenwerte mit denjenigen auf S. 590 (ftir den

Idealfall), so sehen wir, dass die runktverschlechterung in dem Falle a

eine ganz bedeutende ist. Es ergibt sich far das Verhaltnis if. : Mo fUr

n = 4 bis n = 10 folgende Zahlenreihe:

M. : M0 = 3,85 4,31 4,53 4,53 4,58 4,58 4,79.

Die oben ftir berechneten Zahlen lassen erkennen, dass hier die An -

zahl n der Festpunkte bei weitem nicht von solchem Einfluss

auf die GrOsse des mittleren Punktfehlers ist, wie in dem
Idealfalle.

Fall b.
M

Der Zahler unter dem Wurzelzeichen in dem Ausdruck ftir den mitt-

leren Punktfehler M, Gl. (60), wird jetzt

(71 )
«*-

, . n a

S~ HW‘ (Z+Jo^w)

2 (»— 1 )

ij--

Digitized by G6ogIe



608 Schulze. Ueber die Grdsse des mittl. Punktfehlers etc.

For die Determinants D erhalten wir

cotg’

D = n S

uud for die Unterdeterminante S:

2(«-l)
(« + l)

Zaltsciirtft for
VsrmtMunciwesan

1906.

S = T
(„ _ 1) („ + 1)

bo dass hiermit der Ausdruck for D Qbergeht iu

For den mittleren Fehler M ergibt sich dann die Schlussformel

:

(73)

1 ,
n

n ~« COt9

(»'+
1)

(«»—T-
2

cotg9

n 2 (n
s—Y-i)/

Mil Hilfe dieser Formel berechnen wir

for n = 4 5 6 7 8 9 10

— = 1,32 1,24 1,17 1,12 1,06 1,02 0,98

und : Mb : Mt : : Jf8 : M9 : Ml0

= 1 : 1,06 : 1,13 : 1,18 : 1,25 : 1,30 : 1,35.

Yergleichen wir diese Daten mit denjenigen im Idealfalle, bo er-

halten wir:

M: M0 = 1,32 1,44 1,45 1,47 1,50 1,52 1,56

,

d. h. der mittlere Punktfehler M ist in dera Falle b um rand 30 bis

50 Prozent grosser als in dem Idealfalle.

Mit waclisender Zalil n der BestimmungBrichtungen nimmt in diesem

Spezialfall b der mittlere Punktfehler ab, jedoch nicbt in dem Masse wie

im Idealfall.

Im Vergleich mit dem Falle b beim Yorwiirtseinschnitt stellt sich —
bei gleichem mittleren Uichtungsfehler

fj.
— der ROckwflrtseinschnitt un-

gOnatiger, wie die Werte for M: M0 erkenuen lessen.

Fall c.
3 n

— 2 (n — 1)

Wir erhalten fUr den mittleren Punktfehler M den Ausdruck

(74) M = c
P
V

’

wo zur AbkUrzung gesetzt wurde:

c

P

ft r

Q

j
1 + «’«

1 — COS

3 71

2{n — ij

3 n
2 (« — 1)“
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<?

8

1 — cos

2("-D
3 7t

2 (» - 1)

3 n

(i - A co^

4 4
COig*

2 (» — 1)

Darait erhalten wir

for n = 4 5 6 7 8 9 10

¥- = 1,28 1,13 1,03 0,96 0,89 0,84 0,80

: Jf5 : M6 : M, : M, : M, : Af10

= 1 : 1,13 : 1,24 : 1,34 : 1,44 : 1,52 : 1,60

und M: M0 — 1,28 1,27 1,26 1,26 1,25 1,25 1,27,

d. h. : Das Verhftltnis M : M0 ist nahezu konstant and um 25 bis 28 Pro-

zent grosser als die Einheit.

Die Abnahme des mittleren Punktfehlers M mit der Zahl n ist in dem
Falle c die gleiche wie in dem Idealfalle. Unter den drei Spezialfftllen

ist der zuletzt betrachtete am gUnstigsten filr die GrOsse des mittleren

Punktfehlers.

Aus den Werten ftir den Quotienten M:M0 ergibt sich noch, dass

such in diesem Falle c der Vorwiirtseinschnitt ttberlegen ist

in.

Das kombinierte Einschneiden.

Diese Methode der Punktfestlegung, die, wie jeder Sacbkundige weiss,

im allgemeinen die besten Ergebnisse liefert, wollen wir der Vollstandig-

keit wegen nur noch mit wenigen Worten in den Kreis unserer Betrach-

tungen hineinziehen. Wir beschrftnken uns hierbei anf den idealen Fall,

indent nach den vorstehenden Entwicklungen die Ableitung der Formeln

filr die drei Spezialfilile keine Schwierigkeiten macht.

Wir nelimen also an, der Neupunkt sei bestimmt durch n ttussere

(Vorwarts-) Richtungen von n gegebenen Festpunkten und durch die n

isneren Richtungen nach denselben n Festpunkten. Hat dann m dieselbe

Bedeutung wie in Gl. (59), so ist der mittlere Punktfehler flir den Neu-

punkt gegeben durch die Formel

(75)

worin

(76) fi =

M = f*
r

e
VQa + Q*

m-f-

1

2n — 3

[H V (n— 3) [i\ (n — 2) yA
2 »

den mittleren Fehler der ausgeglichenen Richtung, die Gewichts-

reziproke for die x-Koordinate und Qit diejenige fUr die y-Koordinate

bezeichnet.
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Diese Gewichtsreziproken berechnen sich aus den Gewichtsgleichungen

^
(2 [««] - i [a]*) Qn + (2 [«A] - 1 [o] [6]) <?„ = 1

(77)

und

(78)

/ (2 [a 6] - ~ [a]
[*]) <?„ + (2 [A A] - A [6]*) Qn = 0

^
(2 [a a] - 1 [«]•) Qn + (2 [a A] - A [a]

[*]) <?„ = 0

I (2 [a b] - A [a] [A]) + (2 [A A] - -A
[*]-) Q„ = 1.

Wir erhalten dnrch Auflosung dieser Gleichungen nach und Q*,

und Addition dieser beiden GrOssen:

Qn + Qn =
2 ([««]+ [A A]) - -A ([«]*+ [A]*)

4 A - - ([a a] [A]* + [A A] [«]* - 2 [« A] [a] [A])

Da nun zufolge der Voraussetzungen [a] = [6] = 0 ist, so geht die

vorstehende Gleichung Uber in

0 , 0 _ fr«l + P»1 _ AYu T Vs*
2 A ~ n •

Die Formel (75) wird hiermit

(79)
q v n

Bezeichnen wir die Werte des Qnotienten M. : Mr in der Tabelle auf

S. 603 mit k, so ist

und daher zufolge Gl. (76)

ftp k fir

(80) ft = fty^S/
(» — 3) + (it — 2)

»-r
Setzen wir zur Abkilrzung

*r \f += *y —

—

f*r r

e
= fi

f*’ r

9
C
2 »

so konnen wir mit Iliife der Gleichungen (79) und (80) die Quotienten

M
«i

und
M
ca

berechnen fttr jeden beliebigen Wert von n und m.

Tabelle filr -—:

m n = 4 6 6 7 8 9 10

1 0,39 0,41 0,41 0,39 0,38

_
0,36 0,35

2 0,41 0,44 0,43 0,42 0,40 0,39 0,37

3 0,42 0,45 0,44 0,43 0,40 0,40 0.38

4 0.42 0,45 0,45 0,43 0,42 0,40 0,39

5 0,43 0,46 0,45 0,44 0,42 0,40 0,39

6 0,43 0,46 0,45 0,44 0,42 0,41 0,39
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Die entsprechenden Werte fUr — ergeben sich aus denjenigeu far
C2

anmittelbar durch Division mit den entsprechenden Werten far k.

M
So wird — 0,78 bis 0,53, far » = 4 bis 10 und m = 1

Co

0,71 „ 0,49, „ n * » „ m = 2

0,68 „ 0,47, „ rt „ „ „ m = 3

0,66 „ 0,47, n n .1 » „ «* = 4

0,67 , 0,46, „ n » » t,
m = 5

0,66 u 0»45, V n „ „ „ m = 6.

Fttr n = 6 erhalten wir

M
Cl

mit m = 1 2

0,61

3 4 5 6

0,59 0,58 0,57 0,56.

Far den einfachen Rackwartseinschnitt hatten wir die Zahlenreihe:

n = 4
Mr

Wir erhalten also far das Verhaltnis Mr : M, mit w = 4 bis 6:

5

0,89

6

0,82

7

0,76

8

0,71

9

0,67

10

0,63.

Mr : M = 2,6 bis 2,0 fttr m = i

it
= 2,4 „ 1,9 » m = 2

rt
= 2,4 „ 1,9 n m = 3

T» 2,4 „ 1,8 rt
m = 4

n
—

2,3 n 1,8 n m = 5

n = 2,3 B 1,8 it
m = 6

Verhaltnis M. : M

:

M. : M = 1,3 bis 1,2 far tn = 1

71
= 1.4 „ 1,3 V m = 2

It
= 1,5 i,

1,4 it
m = 3

7t
= 1,5 „ 1,4 rt

m = 4

It
= 1,5 „ 1,4 it

m = 5

n = 1,5 „ 1,5 V m = 6

and n = 4 bis 6.

Die ausserordentliche Steigerung der Punktgenauigkeit bei der An-

*endang des dritten Verfahrens far die Festlegung eines trigonometrischen

Xetzpunktes wird durch die vorstehenden Zahlenreiken in deutlicher Weise

zum Ansdruck gebracht.

Landmesser und Landwirtschaftliche Hochschule.

In dem Aufsatz: „Der Studiengang des preussischen Landmessers im

'ergleich zu dem des sachsischen Vermessnngsingenieurs u von Fr. Schulze
Stettin), diese Zeitschr. S. 501, kommt die Landwirtschaftliche Hochschule

mcht ganz zu ihrem Recht. Einige Einwendungen darften gestattet sein.
id by Google
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Zun&chst will ich das Zugestttndnis machen, dass es, vom Gesichts-

punkt der Ausbildung aus betrachtet, in Preussen leicht ware
,

zu den

s&chsischen Svsteme der Zweiteilung des Landmesserstandes in Geometer

erster und zweiter Klasse Uberzugehen, und dass, ware man frtther dazn

ttbergegangen, die Ausbildung der ersten Klasse vermutlich langst der Tech-

nischen Hocbscbule Qbergeben worden wftre, die der zweiten Klasse viel-

leicht der Baugewerkschule. Namentlicb seitdem an den Technischen Hoch-

schulen in Preussen Kulturtechnik vorgetragen wird und Diplomingenieore

im Gebiete des Yermessungswesens herangebildet werden, kOnnten die riel-

umstrittenen §§ 28 bis 31 der LandmesserprQfungsordnung (die den Bau-

meistern und Bauftlhrern allzu leicht zu erwerbende Rechte gewShreni,

wenn auf jene Gattung der Diplomingenieure umgedeutet und in Hinsicht

der naehzuweisenden Praxis erganzt, als loiter dienen, auf der der preussi-

sche Landmesser dereinst die gleiche Hohe des Wissens erkliinmen warde,

wie sein Yorbild. Die hOheren Stellen herauszusuchen, die man den Diplom-

ingenieuren vorbehielte — nattlrlich unter Wahrung der Rechte aller bis-

lang bestallten Landmesser — , dlirfte minder schwer sein, als aus den

Geometern zweiter Klasse eine zufriedene, mit den vorgezogenen Diplom-

ingenieuren harmonisch zusammenwirkende Menschengattung zu machen.

Wie oft rnbchte es vorkommen, dass bei der Verwandtschaft ihrer Aaf-

gaben ein klarer und praktisch erfahrener Kopf der zweiten Klasse im

Berufsleben manchen minder veranlagten der ersten weit ttberragtel End

wie ganz anders wUrde sich der Landmesserstand rekrutieren als bisber,

falls tlberhaupt noch von einem Stande gesprochen werden dtlrfte!

Alle Folgen zu diskutieren, die eine Zweiteilung der Landmesser-

ausbildung, wenn verbunden mit einer Scheidung der Berechtigungen ,
in

einem Berufskbrper von 3500 Mitgliedern nach sich zOge, ist nicht leicht,

aber hier auch nutzlos. Denn drei preussische Ministerien zu einem Ex-

periment im grossen zu bewegen, das im kleinen noch keineswegs als er-

folgreich abgeschlossen betrachtet werden darf, dazu kOnnten doch nur

grttndliche Studien an der Hand amtlichen Materials bei genauer Kenntnis

des inneren Dienstes aller drei Ressorts ftthren, wie sie etwa aus einer

gemischten Kommission der Ministerien hervorzugehen vermOgen.

Eine solche hat auch seinerzeit die GrUndung der Landmesserkurse

vorberaten und die Wege zu dem Kompromiss geebnet, den die drei Mini-

sterien unter sich schlossen und in der Landmesserpriifungsordnung vom

4. September 1882 niederlegten. Warum im § 5 als Lehranstalten neben

den beiden landwirtschaftlichen nicht auch die technischen Hochschnlen

genannt wurden, weiss das der Herr Verfasser des
,,
Vergleichs “ nicht r

Weil alle drei preussischen Lehranstalten der letzteren Gattung, trotz des

damals stattfindenden beispiellosen Niederganges ihrer Zuhorerzahl. es

rundweg ablehnten, die Landmesserkurse bei sich aufzuuehmen. Man ver-
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gleiche damit S. 502
: „ Das aber (die Erweiterung des einjahrigen Kursus

zq einem dreijalirigen an der Technischen Hochschule) wollte die Regierung

offenbar nicht und deshalb wurde* (das Landraesserstudium bei den land-

wirtschaftlichen Hochschulen eingerichtet).

Nach dieser Probe getreuer Berichterstattung ilber den Werdegang

der Landmesserkurse war schon zu erwarten, dass der Vergleich der Stu-

diengange mit derselben Gerechtigkeit geftlhrt werden wtlrde. Wirklich

ist denn auch bei der Nebeneinanderstellung der Stundenzahlen von Berlin

und Dresden kein Wort davon gesagt, dass eine ganze Reihe der Berliner

FJcher nur empfohlen, nicht obligatorisch ist, ja dass es zur Wahl des

Studierenden steht, ob er die Kulturtechnik umfassend oder nur soweit

betreiben will, als „ihr Besuch in den Zeugnisbogen far die Landmesser-

prafnng bescheinigt sein muss“i), womit 2 bis 9 Wochenstunden und alle

Eatwarfe aus Kultur- und Bautechnik wegfallen. Dass auch ein Fttnf-

semesterstudium ohne Stoffzuwachs im Stundenplan vorgesehen ist, wird

flbergangen, ebenso, dass unter Umstanden 6 Semester empfohlen werden.*)

So passen denn die Zahlen des n Vergleichs
u far Berlin nur auf solche

Studierende, die in 4 Semestern alle Vorlesungen und Uebungen besuchen,

web die nur „empfohlenen, die insbesondere die Ungleichheit der natur-

flssenschaftlichen Vorbildung auf humanistischen und Realanstalten ebnen

wllen“8), dazu auch die fUr Fortgeschrittene, die „den Sinn far eine er-

weiterte Auffassung des Landmesserberufs“ zu weeken und u. a. den Land-

mtiier auf seine Aufgaben in unsern Kolonien hinzuweisen haben.

Nun will ich sogleich zugeben
,

und das Anempfehlen 5- und 6-

semestriger Studien spricht es an sich schon aus, dass nicht alle, die in

4 Semestern mit Eifer Geod&sic und Kulturtechnik studieren und beiderlei

Mfungen ablegen, nun auch befriedigend bestehen. Aber unsere besten

Krafte sind darunter, die jugendfrischen , tllchtigen Leute, die, angeregt

'lurch gewissenhafte Leitung in einer interessanten und lehrreichen Vor-

praxis, vor keiner korperlichen und geistigen Anstrengung zurtickscheuen,

nicht ruhen
, bis sie begriffen haben

,
was ihnen zuerst unfassbar schien,

c°ch rasten, bis jede Feldaufgabe gelOst, jeder Entwurf durcligeftlhrt, jede

Zeichnung sauber beendet ist. Und nicht etwa nur Abiturienten leisten

<las (dereu wir mit grosser Gleichmiissigkeit immer nahe 16 °/
0 haben),

1

) Ausbildung imd PrUfung der preussischen Landmesser und Kulturtech-

uiker, 3. Aufl., Berlin 1904, S. 9.

*) Die vorgenannte Schrift, S. 3. Bemerkt sei, dass der „Vergleich“ den

*6chentlichen Mesetag im Sommer mit 10 Stunden ansetzt. In Wirklichkeit

treffen 4—6 Messstunden an 20 Tagen auf das Semester, also rund 6 Stunden
uuf die Woche. Andere Sommermesslibungen als die eben aufgezahlten gibt es

hi Berlin nicht.

*) Ebenda, S. 9.
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sondern auch die rrimareifen, und Turnen und Fechten treiben sie noth

nebenher. Es sind eben die filhigen Kopfe, die nicht wegen scblecbter

Fortschritte das Gymnasium verliessen, und aus deren gescheiten Fragen

und Qberlegten Zweifeln man entnehmen kann, dass sie nicht mechanisch.

sondern denkend lernen. Gott sei Dank passt das langweilige Klagelied

von der Ueberblirdung noch nicht auf unsere ganze Jugend. Es gibt noch

kriiftige Naturen, die vier Stunden Vorlesung und zwei Stunden Uebung

t&glich ertragen und die Ferien noch zum Verarbeiten anwenden konneo.

ohne nervenschwach zu werden. FUnfzehn Monate verbringen sie auf der

Hochschule, dazwischen sieben in den Ferien; dann treten sie in die Prfl-

fung ein. Gem mOchte man gerade ihnen etwas mehr Zeit giinnen, deni

sie wilssten sie zu verwenden; aber die meisten haben dazu nicht die

Mittel, und die sie hatten, mogen doch nicht zurtickbleiben , weun der

llauptteil ilires Jahrganges frOhlieh mit der Ilestalluug von hinnen ziebt.

Jedoch der Herr Verfasser des „Vergleichs“ weist auf unsere Wochen-

stundenzalilen hin und ruft aus
,

das ganze 4 semestrige Studium sei ini

Grunde genommen nur eine Art Drill fttr das Examen. — Dazu wilrde

doch vor allem gehoren, dass in den Eachera auch geprilft wird, auf die

sich das angebliche „Drillen u erstreckt. Nun ist aber eine ganze Ileihe

von F&chern in den Lehrplan eingefUgt, um die Grundlagen zu liefera.

auf denen sich Geodbsie und Kulturtechnik aufbauen. Eigens am das

Mechaniscbe im Studium zu verhflten, sind Vorlesungen fiber Experi-

mentalphysik
, Chemie, Dioptrik, Mechanik, Hydraulik, Botanik, Vetter-

kunde, Landwirtschaft dargeboten, von denen die Frllfungsordnung gar

nicht spricht. Ebensowenig sind geographische Ortsbestimmung ,
Theorie

der Kartennetze, das deutsche Yermessungswesen jemals GegenstSnde der

Prtifung.

Auch in den wirklicben PrUfungsfachern wird nicht „gedrillt u
,

vielraebi

in alien Vorlesungen und Uebungen der Verstand, nicht das Gedacbtnis

allein, nicht die blosse Rechenfertigkeit angerufen. Das ist es ja, was der

Berliner Hochschule so oft den cntgegengesetzten Vorwurf zu geringer

Rilcksicht auf das unmittelbare Bedtlrfnis des ausflbenden Landmessers

zugezogen hat.

Nach allem diesem kann ich das Urteil des Herrn Verfassers nicht

wie er selbst n liart, aber durchaus berechtigt“, sondern nur vdllig un-

begrtindet linden. So sinnwidrig mit Zahlen operieren heisst die Statistik

missbrauchen. Aber ich bin es nicht besser gewohnt, und es ist noeb gar

nicht lange her, dass ich meine Erfahrungen von dieser Art geschildert

habe. i) Ich kann mir’s nicht versagen, diese retrospektive und leider ztr-

gleich prophetische Darstellung hier wiederzugeben :

) Die KOnigliche Landw. Hochschule zu Berlin, Festschrift zur Feier des
25 jiihrigen Bestehens, Berlin 1906, S. 190.
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, Junge Lehranstalten, die teclmischen Berufeu zu dienen baben, dtlrfen

sich auf sehr widerspruchsvolle Beurteilung gefasst machen. Aueh die

geodatisch-kulturtechnische Abteilung erschien mancliem Vertreter der

beobachtenden Wissenschaften, namentlich im Hinblick auf die kurze zwei-

jahrige Studienzeit , nicht viel mehr zu bieten, als eine Gelegenheit filr

I.andmesscreleven , aich mechanisch auf Messungen, Rechnungen und Ent-

worfe nach feststehenden Musteru einzudrillen. Manner der Praxis bin-

gegen beklagten laut den Mangel solchen Exerzitiums und verurteilten die

angebliche Tendenz der Hochschule, dem Yermessungsdienst nur junge

Theoretiker zuzufUhren. Die Lehrer der Geodiisie und Kulturtechnik

hielten demgegenflber an der Ueberzeugung fest
,

dass sie trotz der be-

schrankten Studienzeit verpHichtet seien, wissenschaftlich, d. h. zwar so

einfach ala mOglich, aber mit strenger BegrUndung vorzutragen, und in den

Uebungen das selbstandige Denken und Schaffen ihrer Zuhorer zu wecken.

Es war ihuen wohlbekannt, dass gegenUber scbwoch begabten oder triigen

Naturen diese Lebrmethode versagt. Und docli ist es die richtige, und

® geschiihe dem Landmesserstand ein schlechter Dienst, wenn die betrftcht-

btbe Somme von Fahigkeit des Geistes und des Willens, die in jedem

ceneu Jabrgang der Studierenden steckt, nicht zum selbstiiberlegten , der

eignen Verantwortlichkeit bewussten Handeln hingelenkt wltrde, dem eigent-

lichen Ziel der akademischen Biidung.“

Wirklich, batten die Dozenten auf jede der tlbertreibenden, sich gegen-

witig widersprechenden Kritiken angstlich und dienstbetiissen binborcben

*ollen, es ware ihnen nicht besser ergangen als Aesops beiden Baueru,

later und Sohn, die ihren Esel zu Markt ftthren. Zuerst gemacblich

nebea ihm hinschreitend , werden sie durch die Kritik der Begegnenden

sSmtlichen mdglichen Yarianten veranlasst: Yater reitet, Sohn geht;

Sohn reitet, Vater geht; beide reiten; zuletzt tragen sie den Esel. —
Venn die Dozenten der Hochschule sich ihre Ueberzeugung selbst bildeten,

m glaubten sie sich wobl auch imstande, die fttblbaren Mangel zu erkennen,

die dem Ausbildungsgange des preussischen Landmessers anhafteten. Sie

when aber auch deutlicher als andere die inneren Schwierigkeiten , die

sich jedem Abhilfeplan entgegenstellen, suchten also ihren WUnschen eine

solche Richtung zu geben, dass sie auf erreichbarem Gebiet blieben. Und
erreicbt wurde, nicht ganz so mtlhelos und von grcisserer Bedeutung, als

jetzt mancher denken mag, die obligatorische zweij&hrige Studienzeit und

die bessere Ausnutzung des vorangehenden Elevenjahres. t)

*) Wenn mancher kenntniareiche und praktisch erfahrene Lehrherr wUnschen
mag

, seine Zoglinge sogleich auch noch w&hrend der Studienjahre zu unter-

richten, so erscheint das begreiflicher als der hie und da sich aussernde Wunsch,
das Elevenjabr abzuschaffen. Eine Menge Dingc lassen sich darin lehren, die

nicht in das Hochschulstudium gehorcn und doch eine hdchst wcrtvolle Grund-
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Nicht unerreichbar dttrfte die Feststellung einer unteren Grenze der

Prfidikate sein, die fttr einzelne Fficher im Zeugnis der Reife fttr Prima

(oder in sp&teren Schulzeugnissen, das Maturitatszengnis ausgenommen)

nachzaweisen wftren. Die Massregel hatte den Erfolg, vom Landmesser-

studium diejenigen auszuschliessen, die es nur wahlen, weil sie in der

Schule zurUckblieben, und liesse dem Tflchtigen doch den Weg oflfen, jung

eine Lebensstellung zu gewinnen. Sie erhielte dem Landmesserstand einen

wichtigen Teil seiner Ersatzmannschaft, so zahlreiche frQh verwaiste Ik-

amtensOhne, die er jetzt aufnimmt. Dass ein sachliches Bedttrfnis vorliege.

von dem Landmesser ausnahmslos die Maturitat zu verlangen, kann ich

heute so wenig zugeben wie vor Jahren. i) Aber ich bin nicht ganz un-

erfahren in dem vaterlandischen Kastenwesen und verkenne nicht die weit-

greifende soziale, merkwttrdigerweise rttckwirkende Bedeutung eines Feder-

zuges, der dem kttnftigen Landmesser die Gymnasialreife vorschriebe.

Etwas leichter erreichbar, und auch sachlich zu begrttnden, weil den

fleissigen Studenten fordernd
, erscheint auf den ersten Blick das fur

alle obligatorische dreijahrige Studium der Geodasie nnd Kulturtechnik,

wfisste man nur, was in dieser langen Zeit mit dem Studenten, der des

Fleisse8 ermangelt, anzufangen ware. Er, der bisher, wohl angewidert

von dem vitllig verfehlten Studiengang, empfirt fiber den jammerlichen Miss-

erfolg der Hochschule, es vorzog, sich den Firnis der Erkenntnis gar nicht

erst aufzustreichen, der so leicht abblfittert, pflegte drei Semester lang zu

harren, bis er sich einem geschaftskundigen Vorbereiter zur Prfifung &n-

schliessen konnte. Es steht zu ffirchten, dass sein Urteil fiber den Studien-

gang auch kfinftig nur wenig von dem heutigen abweichen und er sich

veranlasst sehen wird, fttnf Semester lang zuzuwarten, bis er einen zweck-

mfissigen Anschluss findet. Leider ist er Vertreter einer zahlreichen Gat-

tung und durchaus nicht bloss an unserer Hochschule, Wohin man hort

und blickt, Uberall dieselbe Erscheinung der im Laufe des Semesters ab-

nehmenden Zahl der Teilnehmer an Vorlesungen und Uebungen, bis zu */8

oder gar zur Halfte der anfftnglichen und darunter. Professoren werden

immer dabin neigen, einen Zusammenhang dieser Erscheinung mit dem

Prozentsatz der in der Prfifung Durchfallenden zu erkennen, wahrend

aussenBtehende Pftdagogen diesen Prozentsatz 2
)

gelegentlich durcb Systein-

lage desselben bilden. Hatten nur erst alle Lehrherren die rechte Lust d&zn!

Die Sorge (die fibrigens auch fflr das Milit&rjahr zutrafe), es gehe wahrend des

Elevenjahres zuviel von der Schulbildung verloren, kann sich doch nur auf wert-

losen Ged&chtnisstoff beziehen.

*) Diese Zeitschrift, 1891, S. 471. Von Durchschnittsbegabung sollte Mata-
ritat, von hervorragender nur Primareife verlangt werden.

’) Er betr&gt seit Jahren durchschnittlich etwa 25, einschliesslich der wah-
rend der Prfifung Zurfickgetretenen. Da eine, ausnahmsweise zwei Wieder-
holungen der Prfifung zul&ssig, ist der Satz der endgfiltig Durehgefallenen natur-

lich kleiner, im Vergleich zu der HOrsaalverfidung sogar fast klein.
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fehler im Unterrichtswesen erklaren, und durchgefallene Kandidaten zu-

weilen unhoflich genug sind, die langweilige Vortrags- und ungeschickte

Prflfungsweise der Professoren daftlr haftbar zu machen.

Wer von diesen dreierlei Erklarern nan auch reehthaben mag, immer

erschwert der studienscheue Student die Bemllhungen derer, die dem

fleissigen einen lSngeren, aber leichter and tiefer in sein Wissensgebiet

fshrenden Weg erwirken mOchten. Denn firgerlicherweise sitzen in den

Ministerien Manner, die das Hochschulgetriebe, recht viele sogar als Do-

zenten, genau kennen gelemt haben and etwa so sprechen
: „ Eure Hbrsale

sind halb leer, die Uebungen werden nachlassig besucht, und doch be-

stehen von euren Studenten, wenn auch mit Not, am letzten Ende reichlich

90»/
0. Was soli da ein lBngeres Studium, das die Vater Geld kostet, das

Rekrutierungsgebiet der Landmesser zum Schaden acbtbarer BevOlkerungs-

klassen verschiebt und nur eine Minderheit wirklich fbrdert? Aach jetzt

schon wird eine Anzahl tQchtiger Landmesser ausgebildet, gerade genug

Mil mehr, als zum Besetzen der hbheren Landmesserstellen im Staats- und

Gemeindedienst erforderlich. Sollen doch gar schon akademische Lehrer

iarans bervorgegangen sein. FQr den niederen Vermessungsdienst tun es

•uch die anderen und es ist nur scbade, dass zu ihren mangelhaften Kennt-

nissen der DUnkel nicht recht passt, den sie von der Hochschule mit-

tringen. u

Gegen solche Arguments ist der Freund vertiefter akademischer Bil-

ling ziemlich machtlos. Ganz unwirksam bleiben gegen sie abertreibende

Garstellungen von der Nichtsuutzigkeit der bestehenden Zustande, auch

verfehlte Statistiken und unzutreffende Vergleiche. Gegen all solches sind

Regierungsmanner, wohl zumeist von ihren parlamentarischen Erfahrungen

ber, gefeit. Aber vielleicht erkennt die studierende Jugend allmahlich, wie

*br Nichtstudieren dem Stands schadet, in den sie eintreten will. Viel-

leicbt weisen mit noch grosserem Nachdruck und noch einmUtiger als bisher

<be Lehrherren ihre ZOglinge darauf bin, dass zwischen dem, was sie durch

ibr erwahltes Each erhoffen, namlich eine eintnlgliche und angesehene

I-ebensstellung
, und dem, was sie selbst von Beginn an in diesem Fache

leisten
, eine naturgesetzliche Wechselbeziehung besteht. — Unertrflgliche

Mahnworte for ein eben der Schule entronnenes Ohr, das lieber so kecken

-kuasprflchen lauscht wie: „ Arbeiten tun nur die Dummen“, oder der ver-

lockenden I.ehre von den Ilerren- und Herdennaturen sich Offnet. In-

rwischen arbeiten die klugen Leute still far sich hin
;
ganz still arbeiten

inter uns die klugen Vertreter fremder Volksstamme.

Berlin, Juli 1906. Ch. A. Vogler.

Zeitschrift fttr Venne*Bung«we»en 1906. Heft 24. 44
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Die Eroffnung der Handelsniederlassung in Tsinanfu.

Tsinanfu, die Hauptstadt von Schantung, ist durch den Huang ho mit

dem Kaiserkanal, durch den Hsiau tsing ho-Kanal mit dem Golf von

Tschyli und seit 1904 durch den 400 km langen Schienenweg der Sehan-

tung-Eisenhahn mit den wichtigsten Verkehrs- und Handelspiatzeu Tschoo

tsun, Tsing tschou fu, Wei hsien und Tsingtau (Kiautschou) verbundeu.

Nach Fertigstellung der geplanten Tien tsin—Tsching kiang-Bahn, die mit

der Schantung-Eisenbahn in Verbindung stehen wild, wird Tsinanfu der

Knotenpunkt beider Bahnen sein.

War der Handel schon immer bedeutend, so steht zu erwarten, das?

er durch die neuen Verkehrswege einen noch grbsseren Aufschwung

nehmen wird.

Ytten schy kai, der Generalgouverneur von Tschyli, hat deshalb in

Verbindung mit Tschou fu, dem frliheren Gouverneur von Schantung, beim

Thron die Genehmigung zur ErOffnung von Handelsniederlassungen in

Tsinanfu, in Tschou tsun und in Wei hsien erwirkt. Diese von China am

eigener Entsehliessung dem Handel gedffneten Pl&tze sind verschieden von

den auf Grand von Vertriigen gebffneten Pl&tzen. Fttr dieses Novum sind

folgende Bestimmungen erlassen (Uebersetzung)

:

Bestimmungen liber Pachten und Bauen in der Handels-

niederlassung zu Tsinanfu.

1. Auf Bericht an den Thron ist genehmigt worden, dass ein Terrain

ausserhalb der Westvorstadt von Tsinanfu zu einer aus eigner Entsehliessung

geoffneten Handelsniederlassung zum Unterschied von den Vertragshafen

gemacht werde. Es ist den fremden Kaufleuten aller Nationen gleicher-

weise wie chinesischen Kaufleuten gestattet, innerhalb des abgegrenzten

Gebietes Land zu pachten und nebeneinander zu wohnen. Alle Macbt-

befugnisse gehdren China allein, die Ausldnder dtirfen sich nicht einmischen.

2. Ein Gebiet ausserhalb des Westtores im Osten beginnend bei Shih

wang tien, im Westen bis zum grossen stidlichen Akazienbaum, im Saden

der Tschang tsching -Chaussee folgend, ndrdlich bis zur Kiautschou—

Tsinanfu-Eisenbahn reichend, wird zur gemeinsamen Handelsniederlassung

ftlr Chinesen und Ausl&nder gemacht. Die 4 Grenzen sind durch Grenz-

steine kenntlich gemacht. Allen ehrbaren und soliden Kaufleuten und

sonstigen Angehorigen der Vertragsmitchte ist es gestattet, innerhalb der

Niederlassung auf Grund der hierftlr erlassenen Bestimmungen Land zn

pachten, sowie Wohnhiiuser und Geschaftslokale zu bauen.

3. Die Landpacht.

Alles Land innerhalb der Niederlassung wird von der LokalbehOrde

auf Grund eines von ihr festzusetzenden Preises aufgekauft und dann weiter
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verpachtet, um Ueberfordernngen seitens der Anwohner und sonstige

Scherereien zu verhttten.

Private Abmacbungen sind alle ungilltig.

A. Auf dem Gesaratplan des Niederlassungsareals warden 4 Klassen

von Land (bezeichnet mit den 4 chinesischen Zeichen Fu, Ln, Shon, Hsi i)

uaterschieden. Die jfthrlichen Pachtpreise sind:

fflr die Fu- Klasse 36 |a) per Mou*)

7? n

Shou- „

Hsi- „

24 $ . »

lb |f „ n

10 # „ i)

B. Yon den zu errichtenden Offentlichen Gebauden, Markth alien und

Gartenanlagen abgesehen, milssen Chinesen und Auslander, die in der

N'iederlassung Land pachten wollen, zunftchst auf dem Kung tscheng tschu

(Iandamt) anmelden, von welcher Klasse und wieviel Land sie haben wollen,

und sich bereit erklftren, 10 °/0 der Pachtsumme als Angeld zu hinterlegen.

Daraofhin wird das gepachtete Land von dem Kung tscheng tschu ver-

messen, und das Niederlassungsamt benachrichtigt den Niederlassungs-

direktor (Chien tu).

Bei Landpacht durch Auslander muss vor der Verpachtung der zu-

itandige Konsul den Direktor benachrichtigen.

C. Das Angeld kann nach Abschluss der Pacht von dem Pachtzins

in Abzug gebracht werden.

D. Ein Pachter kann nicht mehr als 10 und nicht weniger als 2 Mou

pachten. Handelt es sich um Errichtuug einer Gesellschaft und kann der

Betrieb ohne Rewilsserungsanlagen nicht auskommen, so mtissen zunAchst

die Verhaltnisse genau dargelegt werden, damit der Direktor sie prtlft

nnd danach entscheidet.

E. Fttr die Landvermessung sind 240 kung<)-l Mou -6000 Quadrat-

Songpu-Fuss.

4. Der Pachtpreis wird per Mou und Jahr berechnet und wird zu-

>ammen mit einer jabrlieh zu entrichtenden Grundsteuer von 2 gf per Mou
?on dem Kung tscheng tschu an den Terminen einkassiert und an den

birektor abgeftthrt, der eine abgestempelte Empfangsbescheinigung und

eine Steuerquittung ausstellt. Sobald eine Pacht abgeschllossen ist, wird

nin&cbst von dem Monat, in dem die Pacht beginnt, an gerechnet das

Pachtgeld und die Grundsteuer auf 1 Jahr bezahlt. Spttter sind die jahr-

lichen Pachtgelder und Grundsteuern innerhalb des ersten chinesischen

') Die Zeichen Fu-GlQck, I.u- gates Einkommen, Shou-langes Leben, Hsi-

ireude vertreten hier Ordnungszahlen.

*) | = mexikanischer Dollar, zurzeit etwa 2,10 Mk.

*) Mou ist ein Flachenmass von wechselnder GrOsse, hier etwa 676 qm.

*) 1 kung = 5 Quadrat-Fuss = 2,817 qm.
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Monats vollstandig zu entrichten. Wenn nach Ablauf eines Jahres Pact',

und Grundsteuern noch nicht bezahlt sind, so wird der betreffende Pacbt-

brief annnlliert. War das Land noch anbebaat, so wird es konfisziert

War es bebaut, so werden die auf dem GrundstUck befindlicben Anlagen

Uffentlich versteigert und der ErlOs nach Abzug des Pacbtzinses und der

Grundsteuer dem Pachter ausbezahlt.

Handelt es sich um einen Auslander , so wird im Einvernehmen mit

dem zustandigen Konsul ebenso verfahren.

5. Nach Abschluss der Pacht stellt der Direktor einen gestempelten

Pachtbrief aus, der vom Kung tscheng tschu dem Pachter ausgehandigt

wird. 1st der Pachter ein Auslander, so benachrichtigt der Direktor ausser-

dem noch den betreffenden Konsul.

a) Wird der Grundbrief beschadigt oder geht er verloren, so muss

Anzeige erstattet, eine ausreichende Bttrgschaft gestellt und eine Bekannt-

machung in der Presse verOffentlicht werden. Erst nach Yerlauf yob

3 Monaten kann ein neuer Grundbrief ausgestellt werden.

b) Wenn das gepachtete Land an einen andern weiterverpachtet

werden soil, so darf nur das ganze GrundstUck, nicht aber Teile desselben

weiterverpachtet werden.

c) 1st der UnterpUchter ein Auslander, so muss erst eine amtlicbe

Mitteilung durch den zustandigen Konsul erfolgen.

d) 1st der Unterpachter ein Chinese, so muss der urspriingliche

Pachter mit ihm zusammen auf das Kung tscheng tschu gehen, den An-

trag auf Unterzeichnung stellen und die alten Grundbriefe gegen neue um-

tauschen.

e) Die Frist for die Unterpacht lauft vom Tage der Eroffnung ab

und unterliegt den Bestimmungen des § 6.

f) 1st der Pachter ein Auslander, so ist fUr den Fall der KOckkehr

in die Heimat Oder in sonstigen unvorhergesehenen Fallen erst ein Nach-

folger oder Yertreter namhaft zu machen und im Konsulat daruber ein

Akt aufzunehmen.

g) Wenn der Pachter das GrundstUck und das darauf befindliche

Besitztum verpfanden will, so muss dies, einerlei ob es sich um Chinesea

oder Auslander handelt, dem Kung tscheng tschu zwecks Registrierang

angezeigt werdeu; bei AuslUndern muss auch noch der zustandige Konsul

mit unterzeichuen.

h) Innerhalb 3 Jahren nach Pachtung muss das GrundstUck bebaut sein.

Ist nach Ablauf der Frist noch nicht gebaut worden, dann hat sick

der Pachter als unvermbgender Mann erwiesen; es wird deshalb der

Grundbrief annulliert und das GrundstUck konfisziert. Die bereits gezahlte

Grundpacht und Steuer werden nicht zuritckerstattet.
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1st jedoch der Bau bereits begonnen, aber noch nicht ganz vollendet,

*o kann noch eine Frist gesetzt werden, bis zu deren Ablauf die Bau-

arbeiten beendet sein mttssen.

6. Der Pachtbrief gilt fttr 30 Jahre; nach Ablauf dieser Frist wird

tin neuer Pachtbrief fttr weitere 30 Jahre ausgestellt Hat sich zu jener

Zeit der Handel so entwickelt, dass er als aussichtsvoll bezeichnet werden

kann, so kann eine den Verli&ltnissen entsprechende Erhohung des Pacht-

geldes erwogen werden.

Wird bei Ablauf der Frist der Pachtbrief nicht erneuert, so wird

dtrselbe annulliert und das Besitztum verfttllt der Regierung.

Wenn nach Ablauf von 60 Jahren die chinesische Regierung alles

Ueaitztum innerhalb der Niederlassung zurttckkaufen will, so kann sie durch

eisen Mittelsmann den Gesamtpreis nach Recht und Billigkeit festsetzen

lassen und dafttr alles zurttckkaufen. Dem darf sich niemand, einerlei

*eleher Nation er angehOrt, widersetzen.

Wird ein Rttckkauf nicht beabsichtigt, so kann eine Verlttngerung der

1'acht vereinbart werden.

7. Innerhalb der Niederlassung ist es verboten, Hauser aus Stroh

end minderwertigem Holz zu bauen, wegen der damit verbundenen Feuers-

jefahr.

Vor dem Beginn des Baues ist die Erlaubnis des Kung tscheng tschu

ond der Polizeibehdrde einzuholen.

Es ist verboten, Pulver, Sprengstoffe und sonstige, die Person und

<fas Eigentum gef&hrdende und die Gesundheit schttdigende Gegenstttnde

aafznbewahren
,

heimlich bei sich zu tragen, herzustellen und zu trans-

portieren.

Zuwiderhandlungen werden nach den Gesetzen des betreffenden Landes

bestraft.

a) Dem Pttchter steht es frei, auf seinem Land ein- oder mehrstbckige

Dkoser zu errichten; er muss aber erst den Bauplan dem Kung tscheng

bchu einreichen, damit dasselbe prttft, ob keine Bestimmungen verletzt,

daa Allgemeinwohl nicht beeintrttchtigt und keine minderwertigen Bau-

oaterialien benutzt werden.

Die von dem Kung tscheng tschu beschlossenen Abftnderungen mttssen

v°n dem Pttchter befolgt werden.

b) Die vom Pttchter eingerekhten Bauplttne sind vom Kung tscheng

tachu mit mttglichster Beschleunigung zu prttfen, damit mit dem Bau be-

gonnen werden kann.

c) Nach Beginn des Baues wird von dem Kung tscheng tschu von

Zeit zu Zeit jemand nach dem Bauplatz geschickt, urn nachzusehen. Ist

etwas nicht ganz in Ordnung, so soli man sich in friedlicher Weise gegen-

seitig einigen.
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d) Die beim Bau zu Auffllllungsarbeiten gebrauchte Erde muss voa

ausserhalb gekaaft und darf nicht innerhalb der Niederlassung entnommen

werden.

e) Wenn in der Niederlassung neue Hftuser gebaut oder alte Hauser

umgebaut werden, so mttssen zunttchst 1 oder mehrere Schmutzwasser-

kanttle angelegt werden. Diese Kan&le mttssen mit dem von dem Kung

tscheng tschu angelegten Ranal in Verbindung stehen.

f) Das Kung tscheng tschu entscbeidet darttber, wie der Kanal ge-

baut, welches Material dafttr verwendet werden, welche Dimensionen er

haben, wie tief unter der Erdoberflache er liegen, wie die Verbindung mit

dem Hauptkanal hergestellt werden soil.

g) Das Kung tscheng tschu kann jederzeit Restimmungen erlassee.

z. B. dass die Hauser dauerhaft gebaut, die Kanttle gereinigt werden usd

die Landpttchter alien Kehrricht im Hause wegschaffen lassen mttssen.

Alle Pachter mttssen sich danach richten, damit Ruhe und Ordnune

aufrecht erhalten werden.

h) Wenn es sich nm Erd- und Bauarbeiten handelt, welche die Ge-

samtheit angehen, so mttssen die Pachter erst vom Kung tscheng tschu

eine schriftliche Erlaubnis dazu einholen.

i) Werden fur Bauarbeiten Pulver und Sprengstoffe gebraucht, so ist

zunttchst dem Niederlassungsdirektor eine Aufstellung zur Prfifung ein-

zureichen. Auslander haben ein Gesuch an ihren Konsul zu richten, der

den Direktor benachrichtigt. Erst nachdem dann der Direktor das Nieder-

lassungsamt in Kenntnis gesetzt hat, darf ein sicherer Ort fttr die Auf-

bewahrung ausgesucht werden. Die Sachen mttssen rasch verbraucht und

durfen nicht beliebig lange unbenutzt hingelegt werden. Bei Zuwider-

handlung beauftragt der Direktor einen Beamten bezw. bittet den zustin-

digen Konsul, die Sachen vernichten oder nach ausserhalb des Nieder-

lassungsgebiets schaffen zu lassen im Interesse der Offentlichen Sicherheit.

k) Petroleum ist ganz besonders feuergefahrlich ; es darf deshalb nicht

nach Belieben gelagert werden, sondern unterliegt den fttr alle Handels-

niederlassungen ergangenen Bestimmungen.

8. Alle in der Niederlassung ansitssigen Auslander werden von den

chinesischen Ortsbehorden den Vertrttgen entsprechend beschfltzt A He

Bau- und Polizeiangelegenheiten werden von den seitens des Nieder-

lassungsdirektors und des Hauptniederlassungsamts ernannten Behflrden

und Beamten erledigt.

Bestimmungen ttber die Errichtung eines Zollamts werden spfiter. je

nach Lage der Verhaltnisse
,
gemeinsam mit dem Zolldirektor vereinbart

werden.

Die Ausgaben fttr Strassenbau, Polizei, Beleuchtung, Strassenreinigun?.

Kanalisation u. dgl. werden vorlaufig von China selbst bestritten.
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gegen sind Passgebiihren
,
I’olizeigebUhr, Haus- und Ladenabgabe, Haug-

abgafae, Wagensteuer, alles Abgaben, wie sie in einer Handelsniederlassung

erhoben werden mussen. Diese Abgaben sullen jedoch vorlaufig noch nicht

erhoben, sondern es soil damit bis spttter gewartet werden; der Direktor

wird s. Zt. gemeinsam mit dera Hauptniederlassungsamt das NOtige ver-

anlassen.

9. Wenn in der Niederlassung besondere Bauten in Angriff genomraen

and ein ttffentlicher Garten angelegt werden sollen
,
so haben die Pfichter

dazu beizusteueru. Ueber alle derartigen Angelegenheiten haben 3 Organe

gemeinsam zu beraten, nttmlich 1. der Direktor mit dem Hauptuieder-

lassungsamt
, 2. die siimtlichen Konsuln, 3. ein chinesischer und ausliin-

dbcher Vertreter, die von den samtlichen Landp&chtern gemeinsam zu

wihlen sind.

10 . Nachdem ausserhalb der Stadt Tsinanfu eine Handelsniederlassung

erOffnet worden ist, dilrfen Ausl&nder innerhalb dieses abgegrenzten Ge-

bietes nacb Belieben verkehren, mit ihren Familien wohnen und Handel

treiben.

Das Stadt- und Vorstadtgebiet
,
sowie alle angrenzenden Orte unter-

liegen nach wie vor den Bestimmungen Uber „ Inland damit die Grenzen

nicbt verwischt werden. Wenn jedoch spater der Handel so zunimmt, dass

“S nrsprUnglich abgesteckte Gebiet nicht mehr ausreicht, so kann eine

Verhaltnissen entsprechende Erweiterung in Erwagung gezogen werden.

11 . Es soil spater in der Nahe der Niederlassung ein geeignetes

Slilct Land fttr einen Fremdenfriedhof ausgesucht werden. Die chine-

sischen BehOrden sollen nach MOglichkeit dafttr Sorge tragen, dass die in

for Niederlassung vorhandenen chinesischen Graber entfernt werden. StOsst

die Entfernung auf ernstliche Schwierigkeiten
,

so wird das Rung tscheng

tobu nach I’rttfung der Verhaltnisse gestatten, dass der Betreffende selbst

dfc Grab mit einem Wall umzaunt ;
er darf aber keine neuen Sarge mehr

darin unterbringen. Wenn ein Auslander auf seinem GrundstUck beira

Graben auf Gebeine stbsst, so hat er sofort dem Kung tscheng tschu An-
Zfige zu machen, damit ftlr die Beerdigung gesorgt wird. Die Gebeine

dfirfen nicht beliebig weggeworfen werden.

12 . Post und Telegraph sind chinesische Gerechtsame. Innerhalb

der Niederlassung darf nur China Post und Telegraph einrichten. Allen

*nderen Nationen ist dies verboten, damit Gleichheit gewahrt bleibt.

Auch die Anlage von Telephon, elektrischem Licht und Wasserleitung

muss von China an Kaufleute vergeben werden. Auslander dilrfen sich

da uicht hineinmischen.

13 . Diese Bestimmungen gelten auch fttr die Zweighandelsnieder-

laasungen in Weihsien und Tschoutsun, welche in jeder Beziehung Tsinanfu

untersteben.
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14. Obwohl die vorstehenden Paragraphen, sowie die besonders er-

lassenen Polizeibestimnmngen nur provisorisch und versuchsweise in Kraft

treten, so hat doch jeder, der Land pacbten will, dieselben zu unterzeiehneo

und sich ihnen zu unterwerfen, bevor ihm das Land verpachtet werden kann.

15. Abftnderungen und Ergftnzungen dieser Bestimmungen bleiben

vorbehalten.

Das Xiederlassungsgebiet liegt westlich von Tsinanfn, sUdlich vom

Westbahnhof der Schantung - Eisenbahn. Es umfasst ungef&hr 200 hi

ebenes Geliinde , das von Ravinen dnrchzogen ist. Ein auf der Militar-

schule in Tien tsin ausgebildeter chinesischer Beamter hat das Gebiet auf-

gemessen und eine Karte im Massstab 1 : 2500 gezeichnet, die auf 1 : 5000

verkleinert ist. Der Entwurf des Bebauungsplanes ist eingetragen. Er

sieht durchweg gerade, sich rechtwinklig kreuzende Strassen mit Ban-

blocken von etwa 150 zu 150 m Grbsse vor. Ilohenangaben sind nicht

vorhanden. Die Karte 1 : 5000 ist durch Holzdruck vervielf&ltigt worden.

Eine etwa 1,5 km lange Hauptstrasse, die vom Westtor von Tsinanfu

nach dem Westbahnhof ftthrt, ist fertiggestellt, einige andere Strassen sind

zurzeit im Bau begriffen.

Die Erdffnung der Handelsniederlassung fand am 10. Januar ds. Js.

durch eine vom jetzigen Gouverneur von Schantung, Yang scby bsiang.

veranstaltete Feier statt. Unterzeichneter nahm, einer Einladnng des

Niederlassungsamtes folgend, daran teil. Leider war es in dem Festtmbei

nicht mOglich, Erkundigungen Uber die ausgefUhrten Vermessnngsarbeiten

und die erreichte Genauigkeit einzuziehen, da die zur Verfilgung stehende

Zeit nur kurz bemessen war. Ein Yergleich der gedruckten Karte 1 : 5000

mit einer Kopie der Karte 1:2500 ergibt grosse Unterschiede, die wohl

beim Schnitzen der Druckplatte entstanden sind.

Soviel bekannt, haben sich bisher noch keine Ausliinder im Nieder-

lassungsgebiet angebaut. Die deutschen Kaufleute von Tsingtau nehmen

eine abwartende Stellnng ein, da die nach § 8 Abs. 2 for spkter in Aus-

sicht genommene Zollregelung und die Bestimmungen ilber die Gerichts-

barkeit noch nicht genilgend geklhrt sind. Die zurzeit zwischen Deutsch-

land und China schwebenden Handelsvertragsverhandluugen werden sich

voraussichtlick mit diesen Fragen befassen.

Tsingtau. Goedecke.

I n h a 1 1.

Wissenschaftl. Mitteilungen : Ueber die GrOsse des mittleren Punktfehler?

bei den drei Methoden des Einscbneidens
,
von Fr. Schulze. (Schluss.) —

Landmesser und Landwirtscbaftliche Hochschule, von Ch. A. Vogler. — We

Erdffnung der Handelsniederlassung in Tsinanfu, von Goedecke.

Vorlag von Konrad Wittwer in 8tnttgart.
Uruck von Carl Hammer, Kgl. Hofbucbdruckerei in Stnttgait.
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Dr. C. Reinhertz,
ond C. Steppes,

Professor in Hannover. Obersteuerrat In Miinchen.

1906. Heft 25. Band XXXV.
-« 1. September,

Der Abdrnck ron Original -Artlkeln ohne rorher eingebelte Er*

iMbnis der Schriftleitnng let nntersagt.

Dr. Karl Reinhertz f-

Seit Wochen auf Reisen begriffen, erhalte ich

die so schmerzlich iiberraschende Trauernachricht

von dem am 22. August d. J. erfolgten Hinscheiden

des Schriftleiters fur den wissenschaftlichen Teil

dieser Zeitschrift,

Herrn Prof. Dr. Karl Reinhertz.

Ich muss mich fur heute begniigen, diese schmerz-

iiche Botschaft, die mir im Augenblicke des Ab-

schlusses dieses Heftes zugegangen, den Lesern

dieser Zeitschrift zu iibermitteln. Mit den schwer-

gepriiften Hinterbliebenen stehen auch wir tief-

erschuttert an der Bahre des so frtih geschiedenen

Forderers unserer Berufswissenschaft.

Ludwigshafen a.Rh., 26 . August 1906 .

Die Schriftleitung.

Steppes.

Zeittchrift for Vermessungswesen 1906. Heft 25. 45
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Schatzen von Entfemungen.

Von Lddemann, vereid. Landmesser in Zehlendorf-Wannseebahn.

Im zweiten Heft des Jahrganges 1898 der Zeitschr. f. Vermessungsw,

— Seite 57 bis 59 — ermittelte Professor Jordan den mittleren Fehler

einer Entfernuugsschatzung zu +31 °/0 der zu schiitzenden Strecke. Fast

dasselbe Ergebnis, + 25 °/0, brachte eine gleichfalls von Jordan herriihrende

Mitteilung auf Seite 341—343 a. a. 0. Das damals beigebrachte Beobacb-

tungsmaterial ist bei weitem nicht ausreichend, um daraus sichere Ergeb-

nisse ableiten zu kOnnen. Jordan selbst wollte daher grossere Versuchs-

reihen zur Untersuchung beigebracht haben.

Die Literatnr tiber das Schatzen von Entfemungen, das, wie Jordan

ausftibrte, auch fttr den Landmesser, noch dazu wenn er in fremden Landec

tfttig ist, eine ziemiiche Bedeutung hat, ist naturgemdss sehr zerstrent;

sie tindet sich vorzugsweise in den militarischen Zeitschriften. J
) Eine

zusammenhilngende Darstellung gibt neben anderen das Schriftchen von

Generalmajor z. D. von Brunn 2
), und zvar heisst es dort — es ist die

einzige Stelle, die sichere und brauchbare Daten gibt — auf Seite 2: „Der

bisher beobachtete Durchschnittsschatzungsfehler beim gefechtsmissigen

Schiessen betrftgt nahezu i/
7 , mindestens ,

/6
der Entferaung (+14,4®(0

und ± 12,5°/0).“

Die vorliegenden Beobachtungsreihen sind die Schatzungsergebnisse

von Soldaten, denen die Theorie der SchStzung wohl erklfirt war, die aber

hierin noch nicht ausgebildet waren, zumal der Hauptzweck der betreffen-

den Truppe auf anderem Gebiete iiegt. Die Beobachtungen sind bei sehr

gutem Wetter und gtlnstigen Beleuchtungsverhaitnissen ansgeftthrt; trotz-

dem ergibt das arithmetische Mittel merkwtirdigerweise keinen zu kleinen,

sondern einen zu grossen Wert Zu schatzen war die Entferaung vom

Standort des Beobachters bis zu dem Ziele; die letzteren waren:

bei E = 150 m:

„ E — 270 m:

„ E = 290 m:

„ E — 650 m:

„ E = 800 m:

Knieende Rotte (H6he des Zieles 120 cm, Breite

des Zieles 100 cm);

Baum

;

Knieende Rotte;

desgleichen

;

desgleichen.

(siehe Tabelle S. 628 u. 629).

‘) Kriegstechnische Zeitschrift, Milit&r-Wochenblatt, an verschiedenen Stella.

*) von Brunn: Das Entfemungsschatzen. Berlin 1901.
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Die Beobacktangen and die daraas abgeleiteten Werte geben nan:

Reihe 1 Reihe 2 Reihe 3 Reihe 4 Reihe 5

2 S 8765 16335 18590 38375 48000

2S
n

154 287 326 673 842

2.e -f 215 4- 945 + 2060 + 1325 + 2400

2 e

n + 4 + 17 -f 36 + 23 -I- 42

2 e* 29875 50625 158400 685625 735000

e II <.
3

-J2

± 23 ± 30 ± 53 ± 110 ± 114

15% 11 v« 18°/. 17% 14%

Durchschnitt 15 ®/0 .

Es muss hervorgehoben werden, dass die Grcisse der Werte 2 s,

2e
- und n in Reihe 3 dadurch hervorgernfen wurde, dass das Ziel durch

eine Erdwelle z. T. verdeckt und infolgedessen schlechter als die tlbrigen

Ziele zu sehen war.

Der mittlere Fehler einer Schfttzung innerhalb der Grenzen von 150

bis 800 m betrdgt also nach den vorliegenden Untersncbungen +15°/0 ,

was zu den Ausftlhrungen von Brunns, nickt aber zu denjenigen Jordans

passt. Die Jordanschen Ergebnisse kdnnen, wie bereits gesagt, schon der

geringen Anzahl der Beobachtungen wegen, zum Vergleich nicbt heran-

gezogen werden. Ueber das Wachsen des mittleren Feblers lfisst sich auch

nach dem hier vorgetragenen Material nichts Bestimmteres sagen, jedoch

glaube ich nach meinen sonstigen Untersuchungen, denen allerdings der-

artig grosse Versuchsreihen, wie die vorliegenden, nicht zu Gebote stehen,

annehmen zu mllssen, dass der mittlere Fehler bei Beobachtungen von 100

bis 1000 m bis zu einer Grenze, die etwa zwischen 600 und 700 m liegt,

wfichst und sodann bis zu 1000 m anstthernd konstant bleibt. Ueber

1000 m hinaus liegen mir Beobachtungen zurzeit nicht vor; die Unter-

suchungen werden jedoch nach Mdglichkeit fortgesetzt

Allen Zahlenangaben liegt 1 m als Einheit zugrunde.
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Biicherschau.

Hohenner, H. Graphisch-raechanische Ausgleichung trigonometrisch era- !

geschalteter Punkte. Mit 16 Figuren, einer Zahlentabelle und 2

graphiscben Tafeln. Stuttgart 1904, K. Wittwer. Preis 2,80 ML

Wenn bei der Bestimmung eines Punktes durch Yorwartseinschneidei

mit mehr als zwei Strahlen diese Strahlen auf einer Zeichnung dare's

elastische Stabe, die in den Beobachtungspuukten befestigt sind, erseut

werden, so kann der gesuclite wahrscheinlichste Punkt dadurch gefundec

werden, dass man jene Stftbe gegen einen beweglichen senkreebten Stift

driicken lftsst, bis er zur Kuhe kommt. Zuerst wurde dieses Ausgleichungs-

verfahren von Landmesser Fischer in der Zeitschr. f. Vermessungs*

1899, S. 553 u. 655 mitgeteilt. Prof. Hohenner begrilndet nun dieses

Verfahren, dessen Resultat mit dem durch die Methode der kleinsten

Quadrate erlangten ilbereinstimmt. Es wird sowohl auf das VorwSrt-

einschneiden als auch auf das RUckwartseinschneiden und das kombinierte

Yorwarts- und RUckwartseinschneiden angewandt. Ausserdem filgt der

Verf. die bei solchen Ausgleichungen erwttnschte Genauigkeitsermittelung

bei. Um die Ausrechnung gewisser Zahlenwerte zu ersparen, sind aoch

zwei graphische Tafeln mit angeschlossen. Eine Zusammenstellung der Er-

gebnisse der Ausgleichung von sechs Punkten nach der rechnerischen und

der mechanischen Methode zeigt als grOsste Abweichung in den Koordinaten

nur 4 mm, so dass das Verfahren den Genauigkeitsforderungen genftgt.

P.

Hohrbach, G. Vierstellige logarithmisch - trigonometrische Tafeln nebst

einigen physikalisthen und astronomischen Tafeln, fflr den Gebrauch

an hoheren Schulen. Vierte Auflage. Gotha 1904, E. F. Thiene-

mann. Preis 80 Pfg.

Das Buch enthalt ausser einer Einleitung und einigen mathematisclien

Formeln folgende Tafeln : die Logarithmen der Zahlen bis 2000 ; die Winkei-

funktionen, Sehnen- und Bogenlangen ; die Logarithmen der trigonometrischen

Funktionen der Winkel von Zehntel- zu Zehntelgrad; die Logarithmen der

Sinus und Tang, der Winkel von 0 bis 5° und der Cosinus und Cotang,

der Winkel von 85 bis 90° von Hundertstel- zu Hundertstelgrad: die Lo-

garithmen der Sinus und Tang, der Winkel von 0 bis 8° und der Cosinus

und Cotang, der Winkel von 82 bis 90° von Minute zu Minute; die natur-

lichen Logarithmen der Zahlen bis 1000; die Quadrate der Zahlen bis

1000; die siebenstelligen Logarithmen der in der Zinseszinsrechnung oft

vorkommenden Zahlen 1,000 bis 1,110; dreistellige Logarithmen ; Potenzen.

Wurzeln und einige andere liftufig gebrauchte Zahlenwerte; Massvergleuh-
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ungen uud Erddimensionen
;
physikalisehe Konstanten; astronomische An*

gaben, und schliesslich eine graphische Darstellung der trigonometrischen

Funktionen. P.

Tiefbautechnik in Theorie und Praxis. Fiir den Selbstunterriehf be-

arbeitet von H. Deb off.

Xach einer Einflihrung in Mathematik und Mechanik wird eine Ueber-

sicht ilber Baukonstruktion
,

Strassen-, BrUcken-, Wasserbau und Kanaii-

satiou gegeben. Wenn ein erkliirender Unterricht nebenher geht, wird der

Schuler in dem vorliegenden Buch einen brauchbaren Leitfaden liaben, doch

scheint dasselbe zum Selbstunterrieht nicht geeignet.

Das Kapitel „Praktische Geometric “ wtlrde gewiunen, wenn der Theo-

dolit dureh Abbildungen klarer vor Augen gefuhrt wilrde. Auch die Be-

richtigung dieses Instruraentes kdnnte erklart werden. Die vielen Forraeln

zu der Absteckung von Kreisbiigen kbnnten wegfallen, wenn dafttr auf die

geiirauchlichen Kurventabellen verwiesen und deren Zweck und Gebrauch

kurz dargestellt wUrde. F KoU RegierungsbaufUhrer.

Gesetze und Verordnungen.

I) Koniglich Allerhochste Verordnung, die Vorbedingungen fOr den

bayerischen Messungsdienst betr.

W i r finden U n s bewogen , bezttglich der Vorbedingungen far den

haverischen Messungsdienst zu verordnen, was folgt:

§ 1. Als Geometerpraktikanten kdnnen in den bayerischen Messungs-

dienst Bewerber aufgenoraraen werden, welche an der Technischen Hoch-

-chule in MUnchen die Diplom-Hauptprafung fUr Vermessungsingenieure

tetanden haben und nach Inhalt ihres PrUfungszeugnisses zum Uebertritt

a die Vorbereitungspraxis fttr den hbhereu Staatsdienst im Vermessungs-

fJch in Bayern befiihigt sind.

Die .Vnstellung der Geometerpraktikanten im bayerischen Messungs-

dienste setzt das erfolgreiche Bestehen der praktischen Konkursprttfung

zoraus.

§ 2. Die Geometerpraktikanten haben vor der Zulassung zur prak-

tischen KonkursprOfung einen Vorbereitungsdienst von drei Jahren in un-

mterbrochener Dauer abzuleisten.

Die Aussetzung des Vorbereitungsdienstes infolge der Erftlllung der

MilitSrdienstpflicht ist als eine Untcrbrecbung (Abs. 1) nicht zu erachten.

Von dem dreijdhrigen Zeitraume sind mindestens zwolf Monate im

Xfcumessungsdienste bei dem Katasterbureau, mindestens achtzehn Monate

® Ummessungsdienste bei einer Messungsbehorde und mindestens drei
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Monate im Umschreibdienste bei einem Rentamte zuzubringen; die Ubriga

drei Monate sind zur Fortsetzung des Vorbereitungsdienstes bei emeu

Rentamt, einer MessungsbehOrde oder dem Katasterbureau zu verwenden.

Deu Zeitpunkt, in welchem die einzelnen Geometerpraktikanten bei

dem Katasterbureau in den Vorbereitungsdienst einzutreten liaben, bestimmt

das Katasterbureau. Die Zahl der Geometerpraktikanten, welche bei einer

Messungsbehorde oder einem Rentamte gleichzeitig im Vorbereitungsdienste

verwendet werden dtlrfen, wird vom Staatsministerium der Finanzen fest-

gesetzt.

§ 3. Die Zeit, wahrend welcher ein Geometerpraktikant infolge un-

versehuldeter Ilindernisse (Krankheit, Militardienst) dem Vorbereitnngs-

dienst entzogen war, ist auf die vorgeschriebene Dauer des Vorbereitungs-

dienstes anzurechnen, sofern die Unterbrechung wahrend eines Jahres den

Zeitraum von neun Wochen niclit ttbersteigt. War der Praktikant in einem

Jahre langer als neun Wochen dem Vorbereitungsdienst entzogen, so kann

die Anrechnung dieser langeren Unterbrechung nur mit Genehmigung des

Staatsministeriums der Finanzen erfolgen.

§ 4. Der Geometerpraktikant steht wahrend des Vorbereitungsdienstes

unter der Disziplin des Vorstandes der Stelle oder Behorde , bei der er

den Vorbereitungsdienst ableistet.

Bei groben Verfehlungen kann das Staatsministerium der Finanzen die

zeitweilige oder dauernde Entlassung des Praktikanten aus dem Yot-

ereitungsdienst oder eine angemessene Verlfingerung des Vorbereitungs-

dienstes verfligen.

§ 5. Die praktische Konkursprttfung fllr den bayerischen Messungs-

dienst wird jahrlich einmal bei dem Katasterbureau abgehalten. Bei dieser

Stelle sind die Gesuche um Zulassung zur Prilfung einzureichen.

Geometerpraktikanten, die sich liber die vorscbriftsm&ssige Ableistung

des Vorbereitungsdienstes nicht auszuweisen vermogen, sind vom Kataster-

bureau unter Angabe der GrUnde von der Prilfung zurtlckzuweisen: die

ttbrigen sind zur Prilfung zuzulassen.

§ 6. Geometerpraktikanten, welche wegen mangelnder Kenntnisse zur

Wiederholung der Prilfung verwiesen wurden oder ohne ausreichenden

Grund nach dem Beginne der Prilfung zurtlcktraten, konnen nur noch ein-

mal zur Prilfung zugelassen werden. Bis zur Wiederholung der PrUfune

haben sie die Vorbereitungspraxis im bayerischen Messungsdienste fort-

zusetzen.

§ 7. Kandidaten des Vennessungsfaches, die vor Ablegung der Diplom-

Hauptprtlfung ihrer MilitJirpHiclit Genllge geleistet und deshalb um ein Jahr

spater, als dies nach dem gewohnlichen Studiengange mbglich gewesen

ware, sich jener Prilfung unterzogen haben, sowie Geometerpraktikanter,
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die nach Ablegnng der Diplom-IIauptprllfung ihrer MilitiirpHicht GenUge

geleistet und deshalb erst nach vier Jahren seit bestandener Diplom-Haupt-

prufung sich der praktischen PrUfung unterzogen haben, sind nach dem

Bestehen der praktischen PrUfung auf Ansuchen nach Massgabe ihrer PrU-

fongsnote in die Reihenfolge der im vorangegangenen Jahre GeprUften

dnzustellen.

In gleicher Weise dUrfen Kandidaten und Praktikanten behandelt

*erden, welche nachweislich durch Krankheit oder andere unverschuldete

mngende Ursaehen an der rechtzeitigen Ablegung oder Vollendung einer

der beiden PrUfungen gehindert waren.

Die Einstellung in die vorangehende Konkursreihe wird vom Staats-

numsterium der Finanzen verfUgt.

§ 8. Nach bestandener praktischer PrUfung haben die Georaeter-

praktikanten die Praxis im bayerischen Messungsdienste bis zur Anstellung

fortzusetzen.

Fflr die Anstellung ist neben der Konkursnote die in der fortgesetzten

Praxis erworbene Qualifikation massgebend.

§ 9. Fttr Geometerpraktikanten , welchen im Jahre 1905 oder in

®em frttheren Jahre das Diplom eines Vermessungsingenieurs von der

Khnischen Hochschule in MUnchen erteilt worden ist, bestimmt sich die

baoer des Vorbereitungsdienstes, die Verwendung wUhrend desselben, die

Wassnng zur praktischen KonkursprUfung, sowie die Einstellung in eine

'orangehende Konkursreihe nach den bislierigen Vorschriften.

§ 10. Das Staatsministerium der Finanzen hat die zum Vollzuge

!iieser Yerordnung weiter erforderlichen Bestimmungen zu erlassen.

WilJenwart, den 23. Juli 1906.

Luitpold, Prinz von Bayern,

des Konigreichs Bayern Yerweser.

von Pfaff.

Auf Allerhiichsten Befehl:

Der GeneralsekretSr : Ministerialrat von Reismegger,

2) Bekanntmachung.

Den Vorbereitungsdienst der Geometerpraktikanten betr.

K. Staatsministerium der Finanzen.

Auf Grand des § 10 der K. Allerhiichsten Yerordnung vom 23. Juli

1- Js., die Yorbedingungen fUr den bayerischen Messungsdienst betreffend,

w>rd hinsichtlicb des Vorbereitungsdienstes der Geometerpraktikanten bis

aif weiteres nachstehendes bestimmt:
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§ 1. Bewerber fiir den hOheren Staatsdienst im bayerischen Vet-

messungsfache haben binnen vierzehn Tagen nach Empfang und umter Tor-

lage des von der Technischen Hochschule in Mttncben ausgestellten Zeug-

nisses ttber die Diplom-Hauptprilfung dem Katasterbureau schriftliche An-

zeigc zu eretatten, ob sie den Yorbereitungsdienst bei dem Katasterbnreas

oder einer Messungsbehorde zu beginnen wttnschen, oder ob sie toi

Beginn des Vorbereitungsdienstes der Militiirdienstpflicht GenQge leieten

wollen. Wird die Ableistung des Vorbereitungsdienstes bei dem Kataster-

bureau nicht ffir das erste, sondern fiir das zweite oder ausnahmsweise

fUr das dritte Jahr angestrebt, so sind die Grtinde in der Anzeige dar-

zulegen.

Das Katasterbureau bestimmt, in welehem Jahre und in welchem Zeit-

punkte die einzelnen Bewerber zur Ableistung des Vorbereitungsdienste:

bei dem Katasterbureau einzutreten haben. Jene Bewerber, welehe nicht

fiir das erste Jahr zum Katasterbureau einberufen werden, haben sich bei

einer Messungsbehorde zum Vorbereitungsdienste zu melden, sofeni sie

nicht vorerst der Militiirdienstpflicht Genllge zu leisten haben. Bei der

Meldung ist der Bescheid des Katasterbureaus mit dem zuriickgeschlossenen

Prtlfungszeugnisse vorzulegen.

§ 2. Die Aufnahme eines Geometerpraktikanten bei einer .Vessnngs-

behorde oder einem Rentamt ist von der Genehmigung der Regierungs-

finanzkammer abhiingig. Die Genehmigung hat die Messungsbehorde oder

das Rentamt zu beantragen.

Bei ein und derselben Messungsbehorde oder bei dem nSmlichen Rent-

amte dllrfen gleichzeitig nicht mehr als zwei Geometerpraktikanten im

Vorbereitungsdienste verwendet werden. Sofern besondere Verhaltnisse

eine Ausnahme bedingen, ist auf dem Dienstweg Antrag an das Staats-

ministerium der Finanzen zu stellen.

Meldet sich bei einer Messungsbehorde oder einem Rentamte zur Ab-

leistung des Vorbereitungsdienstes wahrend des gleichen Zeitraums eine

grOssere Anzahl von Geometerpraktikanten, so haben diejenigen den Vor-

zug, welchen besonders gewichtige Grtinde (Wohnsitz der Eltern etc.) fflr

die Ableistung des Vorbereitungsdienstes gerade bei dieser BehOrde oder

diesem Amte zur Seite stelien.

Die Aufnahme von Geometerpraktikanten in den Vorbereitungsdienst

ist jenen MessungsbehOrden zu versagen, deren Yorst&nde nach den ge-

machten Erfahrungen nicht die erforderlichen Eigenschaften besitzen, um

Anfiinger mit Erfolg in die Praxis einzuftlhren.

§ 3. Der Vorbereitungsdienst beginnt mit dem Tage der eidlichen

Verpflichtung. Der in den Vorbereitungsdienst Eintretende hat den nacb-

stehenden Eid zu leisten:
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„Ich schwore bei Gott dem Allmachtigen und Allwissenden, dass

ich die mir zugewiesenen dienstlichen Aufgaben, insbesondere die

Dienstobliegenheiten eines Geometers, nach den bestehenden Gesetzen

und Verordnungen und nach den mir erteilten Weisungen stets treu

und gewissenhaft erfttllen, den dienstlichen Auftrftgen meiner Vor-

gesetzten pttnktlich nachkommen and das Amtsgeheimnis sorgfiiltig

bewahren werde; ferner, dass ich keinem Vereine, dessen Bildung

dem Staate nicht angezeigt ist, angehore noch je angehbren werde,

dann, dass ich in keinem Verbande mit einem Vereine bleiben werde,

dessen Schliessung von der zust&ndigen Polizeistelle oder BehOrde

verfflgt worden ist, oder an welchem mir die Teilnahme in Gemftss-

heit der jeweils bestehenden Disziplinarvorschriften untersagt sein

wird — so wahr mir Gott helfe.“

Der Eid verpflichtet fttr alle Zukunft, so dass weder eine wiederholte

Eidesleistung noch eine Zurttckerinnerung an den einmal geleisteten Eid

stattzufinden hat.

Vor der Eidesabnahme ist der Beteiligte fiber die Wichtigkeit und

Bedeutung des Eides entsprechend zu belehren und auf die strafrechtlichen

Folgen einer Pflichtverletzung ,
insbesondere auf die Bestimmungen in

Art. 103 ff. des Ausfilhrungsgesetzes zur Reichsstrafprozessordnung (Ges.-

l V.0.-B1. 1879, S. 830 ff.) aufmerksam zu machen. Den Eid hat der

Vontand des Katasterbureaus beziehungsweise der Vorstand der Messungs-

behorde abzunehmen.

L'eber den Akt der Vereidigung ist ein Protokoll aufzunehmen, in

velchem der abgenoramene Eid wdrtlich wiederzugeben und die erfolgte

Belehrung ausdrflcklich zu vermerken ist. Das Protokoll ist vom Kataster-

Mrean dem Personalakt einzuverleiben beziehungsweise von der Messungs-

Worde der Regierungsfinanzkammer zur Einverleibung in den Personalakt

'onolegen.

Der Verfassungseid ist bei der ersten Anstellung zu leisten, sofern er

oicht bereits aus einem frliheren Anlasse geleistet worden ist.

§ 4. Alle mit der Vorbereitung der Geometerpraktikanten befassten

Beamten haben dafUr zu sorgen, dass den Praktikanten tunlichst weit-

gehende Gelegenheit geboten wird, sich in den verschiedenen Dienstzweigen

®is8en8cbaftlich und praktisch genfigend auszubilden und den Dienst in

materieller und formeller Beziehung kennen zu lernen.

Der bei einer Messungsbehorde oder einem Rentamte begonnene Vor-

Bereitungsdienst soil im Interesse der GleichmUssigkeit der Ausbildung

inch bei dieser BehOrde oder diesem Amte vollendet werden.

§ 5. Bei dem Katasterbureau sind die Geometerpraktikanten tunlichst

111 den Arbeiten zu unterweisen, welche bei der DurchfUhrung von Xeu-
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messangen in den verschiedenen Abschnitten des aussern und innern Dienste

vorkommen. Auch ist den Praktikanten am Katasterbureau Gelegenbe

zu geben . die Entstehung und FortfUhrung des Landesvermessungswerke

und Katasters kennen zu lernen.

Wahrend des Yorbereitungsdienstes bei dem Katasterbureau werden

die Praktikanten Uberdies in den Wintermonaten durch Beamte der Flur-

bereinigungskonmiission mit den Aufgaben der Flurbereinigung vertraot

gemacht werden.

§ 6. Bei den MessungsbehOrden sind die Geometerpraktikanten wih

rend der ersten drei Monate informatorisch zu beschaftigen. Yom Begiune

des vierten Monats an kOnnen sie auf Antrag des Yorstandes der Messungv

behOrde von der Regierungstinanzkammer zur Yornahme von Messunger.

und Abmarkungen ermachtigt werden. Einem im Neumessungsdienste bei

dem Katasterbureau ausgebildeten Praktikanten darf die Ermachtigung zur

Vornakme von Messungen und Abmarkungen auf Antrag des Yorstandes

der MessungsbehOrde alsbald nach dem Diensteintritte des Praktikanten

bei der MessungsbehOrde erteilt werden. Die Regierungstinanzkammer

kann in jedem Falle anordnen, dass seitens der MessungsbehOrde einige

von dem Praktikanten durchgeftihrte und von dem Vorstande der Messungs-

behOrde an Ort und Stelle nachgeprllfte Messungsarbeiten nebst dem Er-

gebnisse der YacbprUfung vorzulegen sind.

Die zur Yornahme von Messungen und Abmarkungen ermScbtigten

Praktikanten dtlrfen zuniichst nur mit Baufallmessungen und einfachen

Teilungsmessungen nebst Abmarkungen betraut werden. Erst sp&terhin

haben sich an die einfachen Messungen schwierigere Teilungsmessungen

anzuschiiessen. Grenzermittlungsmessungen sollen die Praktikanten in der

Regel erst nach einjiihriger Praxis bei der MessungsbehOrde ausftthren.

Im innern Dienste der MessungsbehOrden sind die Praktikanten insbeson-

dere mit der Ausarbeitung der Messungsverzeichnisse , mit dem Vollzoee

der Flaneintrdge und mit den administrativen Aufgaben des Messungs-

dienstes zu befassen.

Die Yorstilude der MessungsbehOrden haben sich die Ausbildung der

Praktikanten persOnlich angelegen sein zu lassen; sie haften fur die Ricb-

tigkeit der Arbeiten der Praktikanten und sind verpflichtet
,

wiederholt

einzelne von den Praktikanten durchgefilhrte Messungen nebst Abmarkungen

gelegentlich anderweitiger Dienstgeschiifte an Ort und Stelle nachzuprflfen

und diese NachprUfung auf dem Handrisse vor dessen Einsendung zur

Revision zu bestOtigen. Ergibt die NachprUfung wesentliche Mangel, sc

darf der Praktikant mit der Yornahme von Messungen und Abmarkungen

erst nach weiterer Erprobung wieder betraut werden. Treten bei der

Revision der Arbeiten eines Praktikanten wesentliche Mangel zutage. sc
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kann die Regieruugstinanzkammer dem Praktikanten bis zur weiteren Er-

probong die ErmUchtigung zur Vornahme von Messungen und Abniarkungen

entzieben.

Die erforderlichen Messgerate sind den Praktikanten von den Vor-

standeu der Messungsbehorden ohne Entgelt zur Verftigung zu stellen.

Die Praktikanten haben ihre Dienstleistung bei der MessungsbehOrde

Tom Tage des Diensteintrittes an in einem nach Vorschrift zu ftihrenden

Tagebuehe anszuweisen.

§ 7. Der Vorbereitungsdienst bei einem Rentamt ist in der Regel im

Winter des zweiten Oder dritten Vorbereitungsjahres abzuleisten. Wiihrend

des rentamtliehen Vorbereitungsdienstes sind die Geometerpraktikanten

ausschliesslich im Umschreibdienst auszubilden; sie haben sich nach ent-

sprethender Unterweisung an der Katasterumschreibung zu beteiligen, da-

gegen geometrische Arbeiten wahrend der rentamtliehen Dienststunden zu

tmterlassen.

Im Laufe des Vorbereitungsdienstes bei dem Rentamt und der Mes-

snngsbehbrde ist den Praktikanten in geeigneter Weise Gelegenbeit zu

geben
,

bei dem Amtsgerichte von dem Grundbuch Einsicht zu nehmen.

%L § 539 Abs. 2 der Dienstanweisung ftlr die Grundbuchftmter.

§ 8. Die Geometerpraktikanten beziehen wahrend der ersten drei

Monate des ersten Vorbereitungsjahres und wiihrend des rentamtliehen

Vorbereitungsdienstes keine Entlohnung. W&hrend der ttbrigen Zeit des

Vorbereitungsdienstes kann ihnen bei befriedigender Dienstleistung ein an-

gemessenes Taggeld verabfolgt werden. Das Taggeld far den innern und

Inssern Dienst setzt der Vorstand der Stelle oder Behbrde fest. bei welcher

for Vorbereitungsdienst abgeleistet wird.

Die Taggelder und die fUr den aussern Dienst zu ersetzenden Reise-

Wdagen der Geometerpraktikanten sind vom Katasterbureau aus den lau-

fenden Etatsmitteln und von den Vorstanden der Messungsbehorden aus

dem Gebiihrenanfalle zu bestreiten.

Die Entlohnung der im Vorbereitungsdienste verwendeten Geometer-

praktikanten nach l’rozenten der fUr die geleistete Arbeit verrechneten

Gebtthren ist den Vorstanden der Messungsbehorden untersagt.

§ 9. Urlaub kann den Geometerpraktikanten in jedem Jahre des

Vorbereitungsdienstes nur in der Gesamtdauer von zwei Woclien bewilligt

*erden. Die Urlaubszeit ist auf die vorgeschriebene Dauer des Vorberei-

lnngsdien8tes anzureeknen. Den Urlaub erteilt der Vorstand der Stelle

oder Behorde, bei welcher der Vorbereitungsdienst abgeleistet wird.

§ 10. Ist ein Geometerpraktikant durch Erkrankung an der Dienst-

leistung gehindert, so hat er dem Vorstande der Stelle oder Behbrde, bei

welcher er den Vorbereitungsdienst ableistet, Anzeige zu erstatten.
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Zeigen sich bei einem Praktikanten Gebrechen, welche die ErfUlte

der dienstlichen Anforderungen wesentlich erschweren oder unmSglicli

macben, so ist dem Praktikanten zu Protokoll zu erOffnen, dasB hierwege-

seiner ktinftigen Anstellung voraussichtlich ein Hindernis erwachsen werde.

§ 11. FUr die Zeit der Beurlaubung, Erkrankung oder Einberufnng

zum Militardienste unterliegt das Taggeld der Geometerpraktikanten dem

Einzug. Im Falle der Erkrankung kann ihnen bei vorhandener Ddrftig-

keit und Wttrdigkeit auf Ansuchen eine UnterstUtzung aus der Staatskass;

gewalirt werden.

§ 12. L8sst sich ein Georaeterpraktikant in dienstlicher oder ausser-

dienstlicher Beziehung ein ungeeignetes oder ordnungswidriges Benehmei

zu Schulden kommen, so hat ihn der Vorstand der Stelle oder Behorde,

bei welcher der Vorbereitungsdienst abgeleistet wird, mUndlich oder schrift-

lich zurechtzuweisen. Bleibt die Zurechtweisung fruchtlos oder liegt eine

grobe Yerfehlung vor, so ist vom Katasterbureau beziehungsweise auf An-

zeige der MessungsbehOrde oder des Rentamts von der Regieruugstinanz-

kamraer Bericht an das Staatsministerium der Finanzen zu erstatten.

Bis zum Eintreffen der Entscheidung des Staatsministeriums der

Finanzen kann dem Praktikanten die Fortsetzung des Vorbereitungsdienstes

untersagt werden.

§ 13. Bei Beendigung des Vorbereitungsdienstes ist dem Geometer-

praktikanten von dem Vorstande der Stelle oder Behfirde, bei welcher der

Vorbereitungsdienst abgeleistet wurde, ein Zeugnis fiber die Dauer des

Vorbereitungsdienstes, Uber den Gang der Ausbildtuig, fiber die dienstlichen

Leistungen, sowie Uber das Yerhalten in und ausser Dienst auszustellen.

Jede Unterbrechuug des Vorbereitungsdienstes ist unter Angabe der

Dauer und Veranlassung in dem Zeugnisse zu vermerken; auch ist die

Zeit der Beurlaubung im Zeugnis anzugeben.

Die Aufstellung von Qualifikationslisten fUr die im Vorbereitungsdienste

verwendeten Geometerpraktikanten hat zu unterbleiben.

§ 14. FUr Geometerpraktikanten, welchen im Jahre 1905 oder in

einem frUheren Jahre das Diplom eines Verraessungsingenieurs von der

Technischen Hochschule in MUnchen erteilt worden ist, haben die Bestim-

mungen in §§ 4, 9, 10, 12, 13, im tibrigen aber die bisherigen Vor-

schriften Geltung.

MUnchen, den 3. August 1906.

von Pfafif.
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Nachruf.

Am 4. Juni ds, Js, versehied hier nach langer, schwerer Krankheit

inser liebes Mitglied, der

Konigliche Landmesser Earl Hoffmann,

an 51. Lebensjahre.

Nach abgelegter FeldmesserprUfung im Juli 1878 war der Verstorbene

ki den Xeumessungsarbeiten im FQratentum Lippe und spftter bei der

Koniglichen Regierung zu Arnsberg tfttig. Vom Jahre 1883 ab bis zu

seinem Tode stand er im Dienst der KOniglichen Generalkommission zu

Munster und war in Mttnster selbst, sowie auf den Stationen Paderborn,

Union and Soest beschiiftigt.

Seine grosse Pflichttreue , sein aufrichtiger und ehrlicher Charakter

sichern ibm bei alien, die ihn kannten, ein ebrenvolles Andenken.

Soest, im Juli 1906. Mauth.

Personalnachrichten.

Konigreich Preussen. Katasterverwaltung.

Versetzt: die St.-I. KrUger von Neutomischel nach Bromberg (als

K.-S.), Schumann von Kattowitz nach Oels, Krietemeyer von Merzig
nacb.Vassau; K.-S. JAger von Bromberg nach Neutomischel; K.-L. Baentsch
''on Posen (Reg.) nach Posen (Ans.-Kom.).

BefOrdert: Zum Katasterinspektor: St.-I. Helmer von Wiesbaden I

nsth Schleswig. — Zum Katasterkontrolleur bezw. KatastersekretSr : K.-L.
Kunz von Posen nach Heiligenbeil. — Zum Katasterlandmesser 1 a :

K--L lb 1 blitz von Coin nach Posen.

Landwirtschaftliche Verwaltung.

Generalkommissionsbezirk Cassel. Orden verliehen: O.-L. Hemmleb
® tassel den R. A.-O. IV. Kl. — Etatsm&ssig angestellt vom 1./8. 06:
‘••Woicke in Limburg. — Versetzungen zum 1./ 10. 06: die L. KreislI
'os Fulda nach HQnfeld, StOcker von Marburg nach Cassel (g.-t.-B.). —

eingetreten ist am 1./10. 06: L. Dorn in Marburg (Sp.-K.).

Generalkommissionsbezirk Dlisseldorf. Versetzungen zum 1./7. 06:
L. Brenckmeier von DOsseldorf (g.-t.-B.) nach Adenau, Doogs von

Dusseidorf (g.-t.-B.) nach Sigmaringen (ist seit 2./1. 06 detinitiv)
;
zum

06: L. Schmiele von Diisseldorf (g.-t.-B.) nach Wetzlar I; zum
1./9. 06 : die L. Meyer II von Sigmaringen nach Altenkirchen II, Heckert
'on Wetzlar I nach Adenau, Mock von COln nach Eitorf, Schultze von
Diisseldorf (g.-t.-B.) nach Daren I, Blobel von Eitorf nach Prttm: zum
‘•|10. 06: O.-L. Timme von Bromberg nach Aachen, die L. Mennecke
von Altenkirchen II nach Sigmaringen, Dorn von Poppelsdorf (L. A.) nach
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Oassel (Gen.-K.), Schallenberger von Poppelsdorf (L. A.) zum MiliU;
— Neu eingetreten sind am 1./6. 06 vorl&ufig: die L. Kaiser, Stein-

hoff in Dlisseldorf (g.-t.-B.); am 1./7. 06 deiinitiv: L. Schultze in Dussel-

dorf (g.-t.-B.).

Generalkomraissionsbezirk Frankfurt a/O. Yersetzungen zum 1./8.06:

L. Michel von Stettin nach Kolberg (Sp.-K.); zum 1./10. 06: die I.

Hiller und Hennig von Kiislin nach Neustettin (Sp.-K.), Basset von

Soldin nach Neustettin (Sp.-K.), Frost von Frankfurt a/0, nach Rummels-
burg i/P., Nega nach beendetem Militflrdienst nach Rummelsburg i/P.,

Haibel und Volkmann von Rummelsburg nach Frankfurt a/O. (g-.-t.-B.u

— Ausgeschieden ist am 1./7. 06: L. Sachs in Greifswald.

Generalkommissionsbezirk Munster. Etatsm. angestellt am 1./8. 06:

L. Albrecht in Soest. — Yersetzungen zum 1./7. 06: Marks von Oern-

hausen nach Btinde, Drinkuth von Essen nach Lippstadt; zum 8-/7. 06:

Assmuth von Ostafrika nach Arnsberg II (vom Urlaub zurtlck, wieder ein-

getreten); zum 1./10. 06: Stein von Mtlnster n nach Minden.

Konigreich Bayern. Katasterbureau. Der Steuerassessor des

Katasterbureaus Adolf Ibel wurde zum Steuerrat beim Katasterbureau, der

Trigonometer des Katasterbureaus Joh. Oberbauer zum Steuerassessor,

der Obergeometer des Katasterbureaus Max Weber zum Trigonometer,

die Katastergeometer des Katasterbureaus Joseph Bamberger, Xaver

Holz und Robert Raczinski zu Obergeometern beim Katasterbureau be-

fOrdert
;
die Messungsassistenten des Katasterbureaus Karl Schmitt, Julius

Felsenstein, Ludwig Schmidinger und Hans Silberbauer zu Kataster-

geometern ernannt.

Flurbereinigungskommission. Die Flurbereinigungsgeometer 2. Kl.

Hans MOzer, Joseph Wolfram und August Ammon wurden zu Flur-

bereinigungsgeometern 1. Kl. befordert, die Messungsassistenten bei der k.

Flurber.-Komm. Hans Bayerwaltes, Anton Gum, Ernst Kessler, Ludwig

Sttihler und Karl Schultz zu Flurbereinigungsgeometern 2. Kl. ernannt.

Konigreich Sachsen. StSdt. Vermessungsamt Dresden: Verm.-

Ingenieur Fischer, diplom. Verm.-Ingenieur Dietze und der staatlkh

geprtifte Verm.-Ingenieur Kies sling sind zu Verm.-Inspektoren ernannt-

— Ferner sind die neu begrttndeten
,

pensionsberechtigten Stellen eines

Verm.-Inspektors, zweier Feldmesser und acht Verm.-Assistenten beBetzt

mit: staatl. gepr. Yerm.-Ingenieur Rade als Yerm.-Inspektor; die geprttften

und verpflichteten Feldmesser Jungfer und Garlipp (auch gepr. Land-

messer) als Feldmesser; die Verm.-Techniker und I’lanzeichner He ink e

und Martin, sowie die Verm.-Techniker erster Klasse Heil, ROssner,
Oswald. Schuster, Noock und Kempe als Verm.-Assistenten. Die

Zeichner Mahler und Rothenberger sind in pensionsberechtigte etatf-

massige Stellen als Planzeichner eingerfickt.

I n h a 1 1.

Dr. Karl Reinhertz t- — Wissenschaftl. Mitteilungen: Schutzen von Ent-

fernungen, von LUdemann. — BOcherschau. — Gesetze und Verordnungttt

(I. KOniglich Allerhochste Verordnung, die Vorbedingungen fftr den bayeriscbei

MesBungsdienst betr. 2. Bekanntmachung, den Vorbereitungsdienst der Geometer-

praktikanten betr.) — Nachruf. — Personalnachriehten.

Yorlag von Konrad Wittwer in Stuttgart.

Druck von Carl Hammer, Kgl. Hofbucbdruckerei in Stuttgart.
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Einiges iiber Vornahme von Rechnungen im ausseren

Dienst.

Von Bezirksgeometer Dittmar in Simbach.

Nicht allein der Wunsch, Rechnungen gleich an Ort nnd Stelle vor-

Mhmen zu kiinnen, sondern auch die Notwendigkeit, Ortlich Absteckungen

sofort nach der Vermessung durchzufilhren
,

erregen das BedUrfnis nach

einem Hilfsmittel, mit welchem man bequem und sicher diese Rechnungen

Miszafahren vermag.

Trigonometrische Rechnungen werden in der Regel Bureauarbeit

bleiben
, denn sie erheischen Logarithmen- , Koordinatentafeln u. s. w.,

Behelfe . deren Mitnahme in den ausseren Dienst zu umstiindlich wftren,

akgesehen von den fUr derartige Arbeiten notwendigen Ausgleichungs-

fwbnnngen und Genauigkeitsgraden.

Dagegen bieten zu den einfacheren Rechnungen mancherlei Hilfsmittel,

leicht im ausseren Dienst in Gebrauch genommen werden kiinnen,

firksame Unterstiltzung.

Ausser den Multiplikationstafeln und Kalendern sowie den Rechen-

schiebern dQrften hier vor allein die bereits frllber besprochene ROthersche

Kechenscheibe *) , dann die Schleusingerschen Mnltiplikationstabellen 2
) zu

nennen sein.

Letztere (vergl. S. 643) wandelt die Multiplikation einfach in eine

Addition um; z. B. fttr 136.36 liest man ab 4080 und 816. Die Summe

') Vergl. Zeitschr. f. Verm. 1887, S. 302, und 1899, S. 697.

*) Vergl. Zeitschr. f. Verm. 1903, S. 405.

Zeitichrlft fttr VenneoBngiweten 190#. Heft 26. 46
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beider gibt 4896; oder es sei zu multiplizieren 998 mit 96. Hierftlr gib*

die Tabelle : 89 820

5 988

= 95 808.

Auch eine Quadrattafel ist als Multiplikationstabelle zu verwenden — vie

in einer frttheren Mitteilung i) angegeben — da

/a + 4\* t a — i \*ab = (“a-) -(—)
'

Wiederholte Durchrechnung im inneren Dienste wird immer notwendig

sein, ob nun diese Hilfsmittei als Kontrolle oder als einziges Rechnungs-

mittel verwertet wurden.

Es gibt jedoch Hilfsmittei zur UnterstUtzung von RechnungsvornabmeE

die im Zablensystem selbst liegen und deren Anwendung, wie z. B. die

bekannte Xeunerprobe
, eine tadellose Kontrolle gevvihren. Leicht zu

merken sind auch folgende Arten der Kontrolle:

Das Quadrat von 14 ist 14 -f- 4 Zebner -|- 4*, also 180 — 16 = 196.

. . „ 18 „ 18 + 8 „ -h 82, „ 260 —f— 64 = 321.

Wenn die Einerziffer eine 5 ist, ergibt sich das Quadrat durch Multi-

plizieren der Zehner, zwischen welchen die 5 liegt, und HinzuzSblen der

Zahl 25, also

35* = 3 X 4 Zehner + 25 = 1200 + 25 = 1225

65* = 6X7 „ -f- 25 = 4200 + 25 = 4225.

Geben die Einer der zwei Multiplikanten als Summe 10, so kann

Angliederung erfolgen:

32 . 38 = 3 X 4 Zehner +2X8 = 1216

93 . 97 = 9 X 10 „ + 3 X 7 = 9021.

Besteht bei einem Produkt der eine Faktor aus 9, der andere aas

Zahlen, die, mit 1 beginnend, eine Reihe von aufeinanderfolgenden Ziffern

bilden, so besteht das Produkt + Anzahl der Ziffern der beiden Faktoreti

aus so vielen Einsern, wie die Faktoren Ziffern haben, also:

12345678 X 9 + 9 = 111 111 111

1234 X 9 + 5 = 111 11

12 X 9 + 3 = 111.

Die „ Xeunerprobe “ genannte Rechnungskontrolle wird bekanntlich er-

reicht durch die Bildung der Quersumme des Produktes sowohl wie der

Faktoren. Z. B. : 138 X 542 = 74796. Kontrolle hierfdr: Die Samme

far diese Zahlen nach Abzug der Vielfachen von 9 ergeben:

far 1+3 + 8, 12 — 9 = 3

„ 5 + 4 + 2, 11 — 9 = 2

„ 7 + 4 + 7 + 9+C, 33 — 27 = 6;

') Vergl. Zeitschr. f. Verm. 1898, S. 336.
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es ergibt sich daher 3X2=6, die Multiplikation ist also richtig (vergl.

Z. d. bayer. Umm.-V. VIII, S. 198 und Zeitschr. f. Verm. 1902, S. 344).

Ist die Quersumme eines Faktors = 9, dann ist selbstredend die

Quersumrae des Produktes = 9.

Sind Zahlen zu addieren, so ist die Probe in gleicher Weise anzustellen.

Z. B.: 208.64 Probe: 2

210. 70 1

4202. 46 0

61. 20 0

4683.00 3;

tats&chlich ergibt die Quersumme von 4683. 00, nach Abzug der Vielfachen

von 9, namlich 21 — 18 = 3.

Die Multiplik&tionstabellen vom kgl. Bezirksgeometer Schleusinger. >)

Besonders empfehlen mOcbten wir diese in einfachste Gestaltung ge-

brachte Methode der Mnltiplikation und wttnschen, dass weitere Kreise

mit diesen Tafeln bekannt warden. Ist doch die Handhabung besonders

im iosseren Dienste die denkbar leichteste. Die ganze Arbeit besteht im

Addieren zweier Zahlen, die aus den zwei Tabellen abgelesen werden.

Diese zwei Tabellen sind der ganze Apparat
;
er besteht aus zwei Blattern,

die bequem in der Tasche getragen Oder in der Feldmappe untergebracht

*«4en k&nnen.

Jeder, der mit Multiplizieren beschaftigt ist, wird von der Einfachheit

wd Znverlassigkeit der scharfe Resultate liefernden Tabelle Uberraseht sein.

Soil z. B. die Zahl 874 mit 98 multipliziert werden, so legt man die

Tabelle mit 800 auf die Tabelle mit der Zahl 74, liest bei 90 ab 78660

„ 8 „ 6992

Kid erhalt als Resultat die das gesnchte Prodnkt darstellende Summe 85652.

Ist 874 mit 98,4 zu multiplizieren, so hat man drei Suramanden:

78660

6992

349,6

Sa. = 86001,6.

Die Tafeln geben mithin ein absolut richtiges Resultat, wahrend z. B.

der Rechenschieber nur eine Kontrolle gewahrt, da auch ein scharfes Auge
beim Schatzen der letzten Ziffer irren kann. Die kleine Manipulation der

Addierung der in den Tabellen Ubereinander stehenden Zahlen kann nicht

sis Arbeit angesehen werden.

Dem im Getriebe der Praxis Stehenden, nicht nur dem Geometer,

sondern auch dem Hoch- oder Tiefbauingenieur, dem Kaufmann, wird der

') Vergl. Zeitschr. f. Verm. 1903, S. 406.
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ungeheure Vorteil der Verwendung dieser Tabelle auf der Reise sofort

klar sein, da dieselbe weder besonderen Ranm beansprucht, noch beschwer-

lich ist, wie z. B. eine Gleiches leistende Multiplikationstabelle
,

sonders

leicht untergebracht zu werden vermag und leicht zu handhaben ist.

Dass der Fertiger den Dank aller Facbgenossen durch Herstellncg

dieser, die Arbeit der Multiplikation in die denkbar einfachste Gestaltung

leitende Tabelle yerdient, wird jeder anerkennen, der mit diesen Tabellen

arbeitet. Zu beziehen ist dieselbe bei Herrn kgl. Bezirksgeometer Sehleu-

singer, jetzt in Dinkelsbtthl (Mittelfranken).

Von demselben rlihrt auch die Konstruktion einer graphischen Para-

metertafel her, die durch ihre praktische Einrichtung im iiusseren wie im

inneren Dienste erwllnschte Untersttttzung zu bieten vermag.

Auf einer schematischen Darstellung lassen die durch ihr handliche-

Format zur Mitnahme aufs Feld wohl geeigneten Tafeln gleich bei der

Messung die GrOsse einer Hypotenuse aus den gemessenen Kathetenldngeo

ablesen. Umgekehrt ergibt sich aus gegebener Hypotenuse und Kathete

die zweite Kathete. Diese Anwendung der Tafeln dttrfte eine einfache und

durch die MOglichkeit der raschen Ablesuug um so erwUnschtere Kontrolle

ftlr die Feldmasse bilden.

Eine Hilfe bei Flachenrechnung gewiihren die Tafeln ebenfalis, iadem

sie aus den drei Seiten eines beliebigen Dreieckes HOhenfusspunit und

hierauf die HOhe selbst ohne grosse Umst&nde bestimmen lassen ivergl.

Zeitschr. f. Verm. 1900, S. 561).

Kreisbogenberechnungen.

Von f Ingenieur Puller in SaarbrOcken.

In den nachstehenden Zeilen sollen einige Berechnungen von Kreis-

beigen durchgefilhrt werden, welche in manchen technischen Aufgaben, so

z. B. bei Berechnung von Weichen- und Gleisverlegungen vorkommen.

1.) Nach Fig. 1 sind die Punkte A nnd B durch die Masse a, b und

h gegeben; es soil der Halbmeeser r des Kreises bestimmt werden, der

durch diese Punkte geht und dessen Mittelpunkt M auf der Linie CD liegt.

Setzt man CM = x, so erhiilt man die beiden Gleichungen

x1 o* = r!
;

(a; -j- A)a
-f-

4* = »•*

;

durch Subtraktion dieser Gleichungen findet sich die Formel

a* — b* — A*
,

-
x = und r — y x* a % oder

(1) r = V”{(« + *)• +
**i {(• - *>*+ *T-

Filhrt man jedoch die Winkel a und /J ein, so lassen sich unter Berflck-

sichtigung der Hilfslinien die Gleichungen ableiten
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® *^ = 7^ ^-
2
- = 7^> <3>

aus welchen die Winkel <r und 0 bestimmt werden kOnnen. Der Halb-

messer r folgt dann aus

(4) r=
2 sin

® — p
2

D

r !

h, /\
C _.jl

a \
Vtr Y 4

Fig. 1.

2.) Gegeben ist nach Fig. 2 a, b und a ; gesucht wird der Halbmesser

f deg Kreises, der durch die Punkte A und B geht.

Zur Ermittlung der Unbekannten r und x konnen die beiden Gleich-

eogen benutzt werden:

x* -f- (r cos o + »)’ = r* und {x -f- A)’ + r* cos* a — r*

;

diegen erhftlt man

o' 4- 2 o r cos a — b* . . ,x = 0 . = r stn a — A
,

also

(5) r = °*+^ = ?*
.

2 {b sin a — a cos u) 2 (6 sin a — a cos a)

torch Einftthrung des Winkels d nach der Formel tg 8 = -j- lindet man

.*(*-4) ’
0-”-“ P>

and for die Grdssen z und y

(*-f)/Q\ b sin (2 <5 — a) \ 2 /
(8) * = 2»m(a-d) ; y=

sin (a — 6)
(9)

3.) Gegeben ist nach Fig. 2 a, b, c und y; gesucht wird der Halb-

mes8er r des Kreises, der durch A, B und C geht.

Aus den beiden Gleichungen

x* (r cos y + c)* = r*; (

x

4- A)* 4“ (r cos 7 "h c — <*)’ — ,-1

kOnneu r und x bestimmt werden.

Fttr x ergibt sich durch Subtraktion

t n r cos y 2 ac — a* — b*

2 A
~
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und hieraus in Verbindung mit x* (r cos y + <0

den Halbrae88er r.

2

ZeltBChrlft fur
Yermeiisimfpnireften

1906.

r* einen Wert fUr

Fig. 2.

Bequemerer gelangt man zum Zielc unter Hinzuziehung der Winkel a

and /J; die erforderlichen Gleichangen lanten:

a = r (cos ft — cos o) ;
4 = r (sin a — sin /?); c — r (cos ft — eos y) .

Hierans folgt zun&chst

(II)

Ferner ist

b (cog ft — cos a) = a (sin a — sin ft) Oder

a -+ ft _
2 b

'Iff

b (cos ft — cos a) — a (sin a — sin ft)

b (cos ft — cos y) — c (sin a — sin ft)

,

also b (cos a -}- cos ft) = (2 c — a) (sin a — sin ft) 2 b cos y

cos y
(12) b cos

U

2

^ — (2 c — a) »«*»
g

^ — 2b
a + ft

oder

ct 1 3
welche Gleichung nach Einset/.ung des Wertes cos-—g— gemilss (11) den

Winkel liefert.

Endlich tindet man

( 13 )

6

sin
ft

a — ft a
2 sin— cos

2 2

4.) Gegeben ist der Kreis mit dein Halbmesser R ; es soil mit Hilfe

der Masse a, b und des Winkels a nach Fig. 3 der Halbmesser r be-

stimrat werden. Es ist
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g ^
cos p = = und R = (R — r) coa ft r cos a

a

also

Fig. 3.

5.) Gegeben sei gemilss Fig. 4 It, q, s und a; gesucht der Halb-

roesser r.

Aus dem Dreieck 3f,MaM3 erhSlt man die Formel

(is) (R— r+ *)* = (p — Ry + (p — r)» — 2 (p— «) (e
— »•) «>* <* >

Fig. 4. Fig. 5.

welche einen Wert fur den Halbmesser r liefert. Anderseits kann man

nach Einfilhrung des Winkels 8 setzen:

(p— r) sin p = (p— R) sin (a -(- p) ; (p — R) sin a = (R — r+ a) ain p ;
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aus diesen Gleichungen ergibt sich nach Entfernung der Grosse r

(1®) sin a = sin (a -f- fi) — m sin ft

,

wenn mit m der Wert 1 — 5- bezeichnet wird.
e — R

Darch Umformung von (16) entsteht die Formel

1 — cos /} cos a — m
sin

ft sin a

endlich wird

(17) = ig tp Oder p = 2 <p ,

(18) r = e — ie — R)
sin (a -)- /?)

sin p

R
Soil diese Aufgabe mflglich sein, so muss nach (17) mi oder 1 —
kleiner als cos a sein.

6.) Gegeben sei in Fig. 5 B, a, p, a und 0; gesucht wird der Halb-

messer r.

Die Seite q liisst sich zweifach ausdrUcken; es ist

also
?’ — 1>* + r* — 2 pr cos p = r* + o’ -f- Jf* — 2 b ft cos ip.

p* — 2 pr cos p = R* a1 — 2b R cos <p.

Null ist b cos tp = r cos a — a sin a

,

demnach p* — 2 pc cos P = R* -j- a* — 2 R (r cos a — a sin a) Oder

(19) _ p* — (ft* + a* + 2 Ra sin a)

2 (j> cos p — R cos a)

Rangs akustischer Brunnensenkel.

Yon Katasteringenieur J. Heil zu Darmstadt.

Dieses Instrument wird nach dem Entwurfe des stkdtischen Werk-

meisters Rang zu Frankfurt a/M. von der elektrotechnischen Fabrik von

H. Cb. Spohr daselbst angefertigt und seit einigen Jahren zum Feststellen

der Tiefenlage des Wasserspiegels in Brunnen, Bohrlbchern, Behftltern

u. s. w., aberhaupt in alien schwer zugilnglichen Raumen ahnlicher Art

mit groBsem Yorteil angewendet.

FrUher dienten demselben Zwecke verschiedene
, mehr oder weniger

mangelhafte Behelfe, wie KlOtzchen. Flaschen, Becherstabe u. s. w.
,

die

aber mit einer unvermeidlichen Unsicherheit der Messungsergebnisse ver-

bunden waren und mit denen die gesuchte Tiefenlage erst durch mehrfache

Yersuche annahemd festgestellt werden konnte.

Das Seite 649 abgebildete Instrument ist ein zylinderfiirmiger Senkel

von 37 mm Durchmesser und 15—20 cm Lflnge. Der Senkel ist hohl und

oben durch einen Deckel verschlossen, in welchem sich eine I’feifenOffnung

betindet. Sobald in dem Hohlraum des Senkels ein Luftstrom von unten

nach oben durch die PfeifenOffnung gepresst wird, ertOnt ein lauter Pfiff.

Die Anwendung des Instruments erfolgt nun in der Weise, dass an dem
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am oberen Ende befindlichen Bttgel ein Messband befestigt wird, an welchem

man den Senkel in die Tiefe gleiten lasst. Sobald der Senkel den Wasser-

spiegel erreicht hat and damit beginnt, in die Flttssigkeit einzutaucben,

wird die im Senkel eingeschlossene Luft nach oben getrieben and ein lautes

and dentlich vernehmbares Pfeifensignal dringt aus der Tiefe

and aetzt den Beobachter augenblieklich von dem Stand der

Sache in Kenntnis.

Znr genaueren Feststellung des FltlssigkeitsspiegelB sind

auf dem Mantel des Instruments becherfOrmig vertiefte Killen

ia Zentimeterabstand eingedreht, die sich beim Eintauchen in

das Wasser anfflllen, wtthrend die oberhalb des

Vi'as8erspiegels verbliebenen Rillen unbenetzt

bleiben.

An dem Aufhftngebttgel muss zweckmiissiger-

weise das Messband so angebracht sein, dass

der Nnllpunkt des Instruments mit dem Null-

paakt des Messbandes zusammenfftllt. Wenn
das Instrument beim Gebrauche bis

zwa Eintauchen in das Grand-

er in dem Bohrloch herunter-

ffiassen wird und das Pfeifensignal

ertOnt, so muss man den Senkel

n«b einige Zentimeter weiter sin-

tea iassen; alsdann wi

to der Rohroberkante ai

Melle des Messbandes abgelesen

“ad hierauf der Senkel vorsichtig heraufgezogen.

1st dann L das am Messband abgelesene Mass und l die Anzabl der

leeren Rillen, so ist die gemessene Tiefe der Wasseroberti&che unter der

Kohroberkante T = (Z -f- 0,01

.

1) Meter.

Wenn man von dem Eintlusse der KapillaritSt an den Rohrwandungen

dea Bohrloches, sowie von der Wirkung der Adhiisionskraft, die das Wasser

u dem Senkel ein wenig hebt, absieht, so liegt in dem angegebenen

•Messungsverfahren eine einseitig wirkende Fehlerquelle, weil der Wasser-

sP*egel znr Zeit der Messung sich oft zwischen der untersten trockenen

sad der obersten benetzten Rille belindet und nur in einzelnen Fallen mit

d«r Ebene einer dieser beiden Rillen zusaminenfiillt. Der bieraus sich er-

gebende Maximalfehler betrftgt 1 cm. Um nun diesen Betrag auf >/2 cm
za verringern und die Messungsfehler gleich wahrscheinlich positiv und

negativ werden zu Iassen, nimmt man den Wasserstand in der Mitte

zwischen den beiden genanuten Rillen an, d. h. die Ablesung lautet unter

dieser Voraussetzung : T = (L -|- 0,01 .

1

-|- 0,005) Meter.
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Beobachtungen des Grundwasserspiegels zwischen dem

Da*
Tageszeit

Nummern der BohrlOcher

der 1 2 '

3
\

4 5 6 7 8

Beobachtung HOhe des Grundwasserspiegels in den Bohrldchern

Mkrz 1906 m m I m m m
|

m m 1 m

31 lii_ 300 91,018 91,068 ; 91,240 91,311 1 91,616 90,926 91,005 ‘ 91,030

81 445— 655 91,024
|

91,063 91,240
|

91,816
j

91,617 90,926 91,009 ! 91,029

April 1906

1 1010— 1200 91,034 : 91,068 91,230 i 91,381 91,632 90,946 91,005 91,030

2 825—1002 91,034 91,068 91,234 ! 91,881 91,532 90,936 90,999 91,014

2 1059—1236 91,024 91,068 91,240 91,311 1 91,632 90,946 91,005 91,02"

a 457— 045 91,044 91,068 91,250 ‘ 91,321 91,526 90,930 91,005 91,030

3 805— 942 91,064 91,078
j

91,260 91,336
1

91,526 90,946 90,999 91,024

8 1108— 1251 91,044 91,078 91,260 ; 91,386
j

91,642 90,946 91,006 91,030

8 605— 040 91,044 91,078 91,264 91,341 i 91,642 90,936 91,005 91,024

4 924—1057 91,064 91,082 91,264 91,341
i
91,536 90,946 91,005 91,030

4 604— 645 91,048 91,078 91,260
!
91,341

j

91,632 90,946
1

90,999 91,020

5 850—1026 91,068 91,098 91,284 91,365 91,562 90,966 91,005 91,030

5 1130 115 91,064 91,098 91,284 ‘91,365 91,562 90,966
S

90,995 91,014

6 902—1210 91,048 91,088 91,270 91,351 91,552 90,960
j 90,999 91,000

6 1239— 220 91,068 91,102 91,280 91,361 91,662 90,966
i
90,999

6 348— 554 91,064 91,098 91,264 91,361 91,666 90,956
j

90,989 91,020

7 850-1017 91,074 91,108 91,270 91,371 91,662 90,970 91,049 90,954

7 1126— 100 91,078 91,108 91,274 91,371 91,562 90,966 90,995 91,014

Durch Wiederholung der Messung kann das Ergebnis entsprecbend ver-

scharft werden; anderseits konnen auch dorch eine langere Zeit fort-

gesetzte Beobachtungsreihe Schwankungen des Grundwasserspiegels ermit-

telt werden.

Fttr den Fall das Messband aus Leinwand besteht, muss es nach jeder

Messung noch einmal mit einem Stahlmessband verglichen oder in anderer

geeigneter Weise geprflft werden, weil sich die Leinwand je nach dem

Grade der Feuchtigkeit mehr oder weniger ausdehnt, wodnrch eine Berich-

tigung der Messung notwendig wird.

Der akustiscke Brunnensenkel von Rang wird je nach der zu messen-

den Tiefe in verschiedener GrOsse hergestellt und der Preis betragt dieser

entsprechend 11 bis 16 Mark.

Der Verfasser hatte Gelegenheit, dieses ebenso einfache, wic zweck-

massige Instrument zum ersten Male anzuwenden, als er im Jahre 1903

in einem Prozesse wegen Verseuchung des Grundwassers durch die Felt-

gasanstalt des Hauptbahnhofs zu Frankfurt a/M. berufen war, als Zeig*

und Sachverstandiger die erforderlichen Messnngen vorzunehmen.

In dem betretfenden Gebiet waren auf Anordnung des geologised
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Gutleuthofe and dem H&uptb&hnhole tu Frankfurt a/M.

N u m mem der B o h r 1 a cher Mainspiegel fiber N.N.

9 10 11 12 13 14 15
Staats- Am Gutleuthofe

flber N.N. der KgL Preuss. L.andesaufnahme. pegel a b

m m m m m m m m m m
91,016 91,020 91,010 90,966 90,951 90,841 91,021 92,34 90,411 90,376

91,027 91,019 91,010 90,972 90,957 90,851 91,029

91,022 91,009 91,006 90,962 90,962 90,866 92,32

91,006 90,989 90,980 90,936 90,952 90,876 91,042 92,29

91,006 90,989 90,980 90,942 90,952 90,876 91,042

91,006 90,989 90,980 90,937 90,962 90,882 91,052 90,182 90,147

91,002 90,979 90,970 90.926 90,956 90,892 91,062 92,28

90,996 90,979 91,006 90,932 90,956 90,892 91,066

91,006 90,985 90,980 90,926 90,966 90,896 91,056 90,182 90,147

90,996 90,969 90,976 90,916 90,962 90,906 91,072 92,24

90,996 90,969 90,960 90,911 90,956 90,906 91,062 90,000 89,965

90,996 90,969 90,970 90,906 90,966 90,926 91,092 92,24

90,982 90,959 90,966 90,906 90,966 90,926 91,092

W,982 90,949 90,946 90,886 90,952 90,916 91,086 92,24

tO,976 90,955 90,960 90,886 90,956 90,926 91,092

90,982 90,949 90,950 90,886 90,956 90,932 91,096

90,966 90,939 90,940 90,876 90,956 90,942 92,24

90,976 90,945 90,946 90,876 90,962 90,946 91,112 90,010 89,975

Sschveret&ndigen eine entsprechende Anzabl BohrlOcher hergestellt worden.

We H5hen der Rohroberkanten ttber N. N. wurden durch ein Nivellement

end die Tiefenlage des Grundwasserspiegels unter den Rohroberkanten

Wglich 1—3mal wiihrend eines Zeitraums von 14 Tagen mit dem oben

tachriebenen Instrument ermittelt und ans den Mittelwerten der Tiefen-

'a?en die Hohen des mittleren Grundwasserspiegels berechnet. Auf diese

Weise gelang es, die Horizontale, sowie die Abflussrichtung der Oberfl&che

des vernnreinigten Grundwassers einwandfrei festzustellen.

Um aber die Genauigkeit, die mit dem beschriebenen Instrument er-

reicht werden kann, eine richtige Vorstellung zu gewinnen, dttrfte es an-

gebracht erscheinen, eine Beobachtnngsreihe (S. 650 n. 651) hier mitzuteilen,

die der Verfasser erst kQrzlich in einem anderen Frozesse ebenfalls in der

Nike des Hauptbahnhofs zu Frankfurt a/M. auszufilhren hatte. Audi hier

bandelte es sich urn die Verseuchung des Grundwassers, dessen Abfluss-

richtung der Natur des Rechtsstreites nach festzustellen war.

Unsere Beobachtungstabelle zeigt deutlich die Bewegungen des Grund-

wasBergpiegels wahrend des ganzen Zeitraums und zugleich die interessante

T&tsache, dass das Grundwasser in den meisten BohrlOchern stetig steigt,

Digitized by Google



652 Btlcherschau. Zeitscbrifl ffir

Vermes
1906.

wfthrend der benachbarte Mainiluss im Sinken begriffen ist. i) Es dflrit

fibrigens sich waiter noch daraus ergeben, dass so kleine Hobenunterscbiedr

wie in diesem Falle, durch ein ungenaues und mangelhaftes Messungs-

verfahren nicht hatten ermittelt werden konnen, d. h. dass die Wahrher

fiber den Sachverhalt des Rechtsstreites nicht zu ergranden gewesen w&re.

Blicherschau.

Anweisung tur Fiihrung des Feldbuches nebst knrz gefassten Regein fur

den Felddienst beim Feldmessen, Winkelmessen
,

Kurvenabstecken.

Nivellieren, Peilen und Tachymetrieren
,

sowie einer Anleitnng zmc

Gebrauch, zur PrQfung nnd Berichtigung der erforderlichen Feld-

messinstrumente far die Feldmessfibungen an technischen Lehranstaltec

und zum Gebrauch far Behorden und praktisch tfttige Techniker,

bearbeitet von Ernst Ziegler, preussischer Landmesser und Kultor-

ingenieur, Oberlehrer am Technikum zu Bremen. Mit 122 Text-

abbildungen, sowie einem Anhang mit Tabellen, Musterbeispieien.

Feldbuch und 6 Tafeln gebrauchlicher Signaturen. Hannover 1905,

Verlag von Gebrader Janecke. Preis der Anweisung 3,80 Mk. und

des Anhanges 2,20 Mk., beide gebunden.

Der Verfasser gibt schon im Titel des Werkes eine Uebersicht fiber

dessen Inhalt und fiber den Zweck, welchen er mit der Herausgabe verfolgt.

Hauptwerk und Anhang sind getrennt gehalten. Ersteres zerfallt in 6 Ab-

schnitte, in denen die Linien- und Fl&chenmessung
,

die Winkehnessung,

das Nivellieren, das Peilen, die Tachyraetermessung und die Kurven-

absteckung behandelt werden. In den einzelnen Abschnitten werden die

Instrumente, welche zur Ausffihrung der genannten Arbeiten notig sind.

im Bilde vorgefahrt. Eine Beschreibung der Instrumente finden wir aber

nur insoweit, als sie zur Erl&uterung der Handhabung und Berichtigunst

der Instrumente erforderlich ist. In dem Werke ist vielfach auf eine

sachgem&sse Behandlung der Instrumente hingewiesen, gegen die ja sehr

hiiuiig, namentlich von Anf&ngern im Vermessungsberufe verstossen wird.

Die Berichtigung der Instrumente ist eingehend besprochen; ebenso sind

die Ausffihrung der verschiedenen Arbeiten und die Aufzeichnung der

Beobachtnng8ergebnisse in Feldbfichern und Rissen in einfacher und klarer

Weise beschrieben und an Beispielen veranschaulicht. Der ganze Stoff ist

auf 144 Seiten etwas ausffihrlicher behandelt worden, als dies in tecb-

nischen Taschenbachern zu geschehen pflegt.

*) Das eigentllmliche Verhalten des Grundwassers hangt wahrscheinlich u-

dem Stauen des Mainflusses zusammen. Das einige hundert Meter oberhalb ds

Gutleuthofes befindliche Nadelwehr wird bei hohem Wasserstand umgelegt, be

niederem dagegen aufgerichtet, am die Schiffahrt in den Mainkanal Uberzuleitffl.
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Bei der Durchsicht des Werkes sind mir einige Einzelnheiten auf-

gefallen, die zu erwkhnen ich nicht unterlassen miichte.

Die Figuren 33 und 34 sind Beispiele von FeldbOchern. In diesen

hatte mehr Gewicht anf die Sicherung der Messnng gelegt werden kdnnen.

In Fignr 33 ist der von der Messungslinie 102,5 aus aufgemessene Grenz-

zug nicht in alien Punkten gesichert. In Figur 34 fehlen die Sicherungs-

messnngen sogar far die meisten Punkte.

Auf S. 25 gibt der Verfasser eine Znsammenstellung aber das zweck-

mkssige Verhaltnis von Kreisdnrchmesser und Nonienangabe bei Theo-

doliten. Ich bin der Ansicht, dass die in den beiden ersten Spalten der

Tabelle angegebene Kreisteilung in 1
/e

° far Nonienablesung zu fein ist.

her Frfolg der Ablesung entspricht in Wirklichkeit der feinen Teilung

nicht. Eine Nonienangabe von 20", die in der zweiten Spalte aufgefahrt

ist, lasst sich zudem anch schon bei einer Teilung in i/
3
° dadurch er-

reichen, dass dem Nonius eine Lttnge von 60 Intervallen gegeben wird.

Bei der Erl&uterung der Fernrohrberichtigung auf S. 29 wftre eine

Unterscheidung zweckmassig gewesen zwischen dem Einstellen des Okulars

anf die gttnstige Sehweite des Beobachters und der Beseitigung der Parallaxe.

Der Verfasser zeigt die Prafung einer Wendelibelle auf Parallelitht

iff beiden Achsen an einem Beispiel von O. Fennel SOhne in Cassel.

Weses Beispiel bezieht sich auf eine umlegbare Libelle. Fur nicht um-

iegbare Ijbellen hfttte angefahrt werden kdnnen, dass die Prafung durcb

Sbellieren mit gleichen und mit ungleichen Zielweiten erfolgen kann.

Zur Prafung des Ringfernrohrs mit Wendelibelle auf Libellenkreuzung

iarf das Femrohr nicht, wie auf S. 61 gesagt ist, um 90°, sondern nur

*enig in seinen Lagern gedreht werden. Bei einer Drehung um 90° wird

die Libellenblase ja unter der FassungsrOhre verschwinden.

Fttr die Berichtigung eines Nivellierinstruments mit Kippschraube,

80*ie eines Kreistachymeters wird auf S. 65 bezw. 88 eine Bedingung

?estellt, nach der die Achse der Dosenlibelle rechtwinklig zur lotrechten

Drehachse stehen soil. Hierbei ist nicht beachtet, dass unter der Achse

dw Dosenlibelle der Radius des Normalpunktes verstanden wird, der pa-

rallel der Drehachse stehen muss. Die Bedingung kOnnte lauten: Stellung

der Berflhrungsebene im Normalpunkte rechtwinklig zur Vertikalachse.

Auf S. 66 sagt Verfasser, dass die Entfernung der Stationspunkte

eines LSngenprofils 50 m nicht aberschreiten soli, beachtet diese Regel

nher in der Figur 68 auf der folgenden Seite nicht. Wie Verfasser richtig

aosflihrt, muss die Stationierung sich nach dem Gelttndewechsel richten;

dnim gibt es aber doeh Falle genug, in denen ohne Bedenken grOssere

Entfemnngen als 50 m gewftblt werden kOnnen.

Bei der Beschreibung des Nivellierverfahrens auf S. 79 scheint Ver-

fasser ein Instrument mit Wendelibelle im Auge zu haben. Es sind aber
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auch andere Instrnmente besprochen, so dass die Ausfiihrungen aber dt

Drehen oder Umlegen des Fernrohrs keine allgemeine Gttltigkeit habet

Auch ist das Nivellieren in beiden Fernrohrlagen, selbst beim Yorhandec-

sein einer Wendelibelle unter gewohnlichen Yerhaltnissen doch wohl ns

urastandlich.

Auf S. 88 und 89 wird die Prilfang der Nivelliervorrichtnng beim

Tachymetertheodolit beschrieben. Es ware bier eine Angabe erwttnscht

wie die PrQfung auf Parallelitat zwischen Absehiinie und Libellenachse

ausgeftihrt wird, wenn das Fernrohr statt einer Wendelibelle nur eine ge-

wObnliche Libelle hat.

Die Angabe der Multiplikationskonstante von 200 fttr einen Fadec-

distanzmesser auf S. 88 ist wohl ein Druckfehler. Auch sonst sind nock

einige Druckfehler, besonders bei der Figurenbezeichnung im Text vor-

handen,

Der Anhang ist far die Eintragung der Beobachtungsergebnisse seitens

der SchOler beim praktischen Unterricht bestimmt und dazu auch gut ge-

eignet. Er enthalt ausser den hierzu vorgesehenen Formularen Muster-

beispiele im Nivellieren, in der Winkelmessung und im Tachymetrieren,

sowie trigonometrische Tafeln
,

' Kurvenabsteckungstabellen und Signatur-

tafeln. In den Musterbeispielen zur Winkelmessung auf S. 16—19 bitte

gezeigt werden konnen
,

wie die Mittelbildungen durch Summenproben

sichergestellt werden.

Das Werk ist aus dem Bedttrfnis des Yerfassers entstanden, seinen

Schttlern eine kurze schriftliche Unterweisung in der AusfQhrnng der

Instrumentberichtigungen und der Feldarbeiten zu geben, und sich dadurch

zu entlasten. Ich gl&ube, dass das Werk aber auch mit Yorteil von solcheo

Technikern benUtzt werden kann, die mit den behandelten Arbeiten niche

stiindig beschaftigt sind und daher hin und wieder einer leicht zu er-

langenden Information bedUrfen. G. Hilltner, Bonn.

0. Lent , Berggewerkschafts-Markscheider in Bochum, Die magnetiscbeE

Iieobachtungen zu Bochum im Jahre 1905. S.-A. (mit 1 Taf.) sas

Nr. 9, 1906, der Zeitschr. „Glttckauf u
, Essen.

Auf dieses Heft sei hier noch mit einigen Worten hingewiesen, weil

es einen unmittelbaren Beleg bringt zu dem im letzten Referat aber die

Bochumer Beobachtungen Gesagten (Zeitschr. f. Yerm. 1905, S. 738—741,

spez. S. 740). In der Tafel sind namlich for das Jahr 1905, das einem

Sonnenflecken-Maximum und davon abhitngig einem Maximum der durcb-

8chnittlichen Tagesamplituden der Deklination entspricht, diese taglkhei

Variationen (in Monatsmitteln) von Stunde zu Stunde aufgetragen; der

Jahresdurchschnitt der Uiglichen Amplitude betragt 8', 7, also fast 1' mekr

al8 1904 (vgl. die Tabelle S. 740 a. a. 0.), das Minimum im Dezember
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4',7, das Maximum im Juli lO7^ (Differenz allerdings nur 67
,1 gegen 7 7

,

6

im Jahr 1904), wobei der durehschnittiicbe tiiglicbe Gang die bekannte

regelmassige Form hat: Min. der Deklination vom November bis Januar

Nachts etwa 11 h
, sonst das ganze Jahr Y.-M. 8 bis 9 h M. E. Z. (= •/*

8h

bis i/
8 9 h Ortszeit), Max. der Deklination das ganze Jahr 1 bis 2 h N.-M.

M. E. Z. (= i/
t 1

h bis !/, 2 b N.-M. Ortszeit), nur die Griisse der Variation

whwankt zwiachen den angegebenen Extremen. In die Figur sind nun

aber ferner bei den einzelnen Monaten auch die durchschnittlichen Tages-

variationen fur das Jahr 1901 eingetragen, das mit 6',3 jahresdurchschnitt-

Ikher Tagesamplitude als Minimaljahr angesehen wird. Als Verhaltnis-

zahlen der Tagesamplituden in den einzelnen Monaten des Jahrs 1905 zu

denen im Jahr 1901 erhillt man nach diesen Durchschnittszahlen ftir Januar

bis Dezember folgeweise die 12 Werte:

1,9 1,9 1,4 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,7 1,6,

im Mittel rund 1 i/
s , vgL Seite 740 dieser Zeitschr. 1905.

Ton Mitte 1904 bis Mitte 1905 hat die normale Deklination in Bochum

am 4',2 abgenommen. Magnetisch ruhige Tage waren im Jahr 1905

200 vorhanden, Tage mit Stttrungen von Charakter 3 bis 5 im ganzen 165.

Die im „Glttckauf“ veroffentlichten Ergebnisse der Bochumer Dekli-

ntionsbeobachtungen umfassen jetzt, mit dem vorliegenden Heft, einen

Zeitraum von 10 Jahren. Hammer.

Landmesser und Landwirtschaftliche Hochschule.

Die Ausftthrungen des Herrn Geheimrates Yogler auf S. 611 u. ff.

verden bei den preussischen Landmessern sehr verschiedenartige Empfin-

dungen ausgelost haben. Zunftchst werden alle, die flberhaupt ein Interesse

: ’jf die Angelegenheiten des Berufes bekunden, es freudig begrlissen, dass

°«b einer 14-jkhrigen Periode des Schweigens nun auch ein Vertreter der

Hochschule zu der Frage Stellung nimmt, die seit 30 Jahren die preuss.

Ludmesser nicht zur Rube kommen 14s st. Hinsichtlich der Stellung der

beiden Hochschulen und der entscheidenden Ministerialinstanzen zu der

Frage: Wie soil in der neuen Landmesserordnung die Ausbildung der Land-

messer far die nitchsten 3—4 Dezennien geregelt werden ? waren die preuss.

l andmesser bisher lediglich auf Vermutungen angewiesen, da bisher (lber

<Hsse Frage nur hinter geschlossenen Ttlren verhandelt wurde, und die

w«igen Beteiligten sich strengstes Stillschweigen auferlegten. Nach meiner

Ansicht kann die kflnftige Regelung des Ausbildungswesens in unserem

H«ruf nor dann zu einem allseitig befriedigenden Ergebnis fahren, wenn

moglichst weite Kreise sich an der LiSsung beteiligen und die Schwierig-

keiten beseitigen helfen, die sich der Erfllllung unserer WUnsche hinsicht-
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licfa einer besseren Vorbildung und einer weiteren Ausgestaltung des Sta-

diums in den Weg stellen.

Die Ausftthrungen des Herrn Geheimrates Vogler lassen erkennen. wi«

groBS noch z. Zt. diese Schwierigkeiten sind, die aberwunden werdea

mtlssen, und wie sowohl der Herr Geheimrat Vogler selbst als anscheinend

auch die hoheren Instanzen heute noch weit davon entfernt sind, die Be-

rechtigung der Wttnsche der preuss. Landmesser und des Deutschen Geo-

metervereins in vollem Umfange anzuerkennen.

Herr Geheimrat Vogler steht auch heute noch, wie vor 15 Jahren.

auf dem Standpunkte, dass ein sachliches BedUrfnis, von dem Land mess?:

ausnahmslos die Maturitttt zu verlangen, nicht vorliege. Nach seiner Mei-

nung wilrde es sclion genttgen, wenn for einzelne Fftcher im Zeugnii

far die Versetzung nach der Prima eine untere Grenze far die

Pr&dikate festgesetzt wilrde, um diejenigen vom Landmesserstudiu:

auszuschliessen, die den Landmesserberuf nur wilhlen, weil sie in der Schule

zurQckbleiben. — In der Tat, es ware sicher vieles in unserem Vaterlande

besser, wenn man bei der Besetzung aller Stellen im Staats- und Kom-

muualdienst einzig und allein die TQchtigkeit entscheiden lassen wtlrde,

obne viel nach der Vorbildung des einzelnen zu fragen. Wenn man kurzer-

hand mit dem ganzen Berechtigungswesen unserer hOheren Scbulen auf-

riiumte, und die Hochschulen nur denjenigen zugiinglich machen wflrde —
etwa durch eine besondere AufnahmeprUfung — , die wirklich die Keife

zum Hochschulstudium besitzen, so wUrden auch die Landmesser wenig

Wert auf das Reifezeugnis einer neunstufigen Mittelschule legen. Denn es

dttrfte wohl fur alle akademisch gebildeten Berufsstknde, wie auch fur den

Landmesserstand, die Behauptung zutreffen, dass ein fahiger Kopf mil

Primareife mehr leistet — auf der Hochschule und im spSteren Leben —
als ein wenig befahigter, durchgedrilckter Abiturient. Trotz dieser offen-

kundigen Tatsache hat man aber bisher noch von keinem Professor einer

Hochschule die Forderung aufstellen hOren: Von Durchschnittsbegabnng

sollte Maturitflt, von hervorragender nur Primareife verlangt werden. So

lange also dieser Grundsatz nicht allgemein zur Anwendung kommt, mflssei

die preuss. Landmesser sick dagegen mit alien Kraften wehren, in dieser

Hinsicht anders behandelt zu werden als alle llbrigen Berufsstande.

Die Riicksichtnahme auf frtth verwaiste BeamtensOhne ist gewiss

menschlich schOn und edel, aber es geht doch nicht an, einiger solcber

zuliebe (gar so viele werden es ja nicht sein) die berechtigten Forderungeo

eines ganzen Standes abzulehnen. Und es ist doch noch sehr fraglicb. oi

diese frtth verwaisten Beamtensdhne sich nicht auch dem Landmesserberu;

zuwenden, aus Liebe zum Beruf, wenn das Reifezeugnis gefordert wird.

Ausserdem gibt es ja noch eine sehr grosse Zahl von Berufen, In denec

ein befahigter junger Mann sogar nur mit der Reife fOr die Obersekui- J
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zu einer ebenso guten and ebenso angesehenen Stellung kommen kann,

wie heute der Landmeaser — als Subalternbeamter — ira Staats- and

Kommaualdienst.

Die preuas. I.andmesaer werden es dankbar begrUssen, dass Herr Ge-

heimrat Vogler offenbar rnit der zweiten Forderung: Ausgegtaltung des

jetzigen 2-jahrigen Karlas zu einem vollen 6-semestrigen Studium. ein-

verstanden ist. Aber auch hier geht es nicht ohne Bedenken und BefUrch-

tungen: „wUsate man nur, was in dieaer langen Zeit mit dem Studenten,

der des Fleiases ermangelt, anzufangen ware. 1* — Dieae Sorge ist keiner

Hochschule und keinem Hochschulprofeasor erspart, und trotzdem hat man

noch nichts davon gehort. dass man beispielsweiae das juri8tiscbe Studium

von 6 auf 4 Semester reduziercn will, weil so vielfach Uber den Mangel

an Fleis8 bei den Studierenden geklagt wird, der sich angeblieh darin be-

kundet, dass die Kollegs nicht regelmftaaig besucht werden. Auch bei den

angehenden jungen Juristen soli es ferner vorkommen, daaa solche sich

einem geschftftskundigen Vorbereiter fflr die Prflfung anschliessen, nachdem

sie mehrere Semester hindnrch gebummelt haben. >)

Der Appell an den Fleisa der jungen Studenten ist sicher ein durch-

aus berechtigter , und wir, die wir im Berufsleben stehen. kbnnen nur

wilnschen, dasa dieser Appell nicht ohne Frttchte sein mOge. Aber aus

solchen GrOnden die Einfilhrung dea 6-semestrigen Studiums ablehnen

wollen, das geht denn doch wohl zu weit. Wenn man ein sogenanntes

Vorexamen nach 4 Semestern einfuhrt, wie an den technischen Hoch-

schulen, so wird dieser Einwand gegen die Ausgestaltung des 4-semestrigen

zu einem 6-semestrigen Studium ttberhaupt hinfiillig.

Zur Ehrenrettung unseres studierenden Nachwuchses mtichte icli noch

darauf hinweisen, dass es ganz verfehlt ist, die HiirsaalverOdung aus-

schliesslich dem Mangel an Fleiss bei sehr vielen Studierenden zuzuschreiben.

Dieaer wird allerdings in vielen Fallen die Ursache sein, Es gibt aber

unter den angehenden Geodaten recht viele, die mit Lust und Liebe zum

Beruf auf die Hochschule kommen, sich aber nicht gleich in die akade-

mische Lehrmethode hineinfinden — den auf das Hochschulstudiuro vor-

bereitenden Unterricht der Prima haben s/
6 aller Studierenden ja nicht

erhalten — und infolge der ausserordentlichen Inanspruchnahme durch die

ttbermSssige Zahl der Wochenstunden sich auch nicht schnell genug in die

*) Icb bin ilbrigens der Ansicbt, dass es einem Studenten mittlerer Begahung

gar nicht mOglicb ist, in einem Semester sich die Kenutnisse, wesentlich mathe-

matischer Natur
,
anzueignen

,
die zum Bestehen der Landmesserprtlfung erfor-

derlich sind, wenn er in den ersten 3 Semestern wenig oder gar nichts getan

hat. Sollte dies doch der Fall sein, so mQsste vor allem an eine Revision der

Prtifungsmethoden gedacht werden. <
Zeitachrift far Vermeiaungaweten 1906. Heft 26 47
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scbwierigen Lehrgegenstitnde durch hiiusliche Studien hineinarbeiten kdnnen.

Dass solche zwar mit gutem Willen, aber mit geringerer Begabung zur

Hochschule kommenden jungen Milnner dann bald mutlos werden und die

ibnen unverstiindlichen Vortrage meiden, das ist doch wohl verstandlich.

— Zu der Kategorie der „unfleissigen“ Studierenden (unfleissig, weil sie

nicht regelmassig in den Vorlesungen und Uebungen erscheinen) gehOren

dann auch noch diejenigen, die da der Ansicht sind, dass man seine wissen-

schaftliche (und allgemeine) Bildung nicht lediglich aus den Vorlesungen

an der Landwirtschaftlichen Hochschule zu schfipfen braucht, sondeni dass

man diese Kenntnisse auch durch den Besuch von Vorlesungen an der

Universitat und durch private literarische Studien gewinnen kann. Weiter

zilhlen zu den „untieissigen“ Studenten die, die nicht die geistige Spann-

kraft besitzen, im Sommer des Nachmittags zwischen 3 und 6 im dumpfen

HOrsaal wissenschaftlichen Vortragen zu folgen. Bei einer Verlingerung

des Stadiums auf 6 Semester und ausreichender Zahl der Professoren

wtlrde es moglich sein, die eine starke geiBtige Anspannung erfordernden

Vorlesungen auf den Vormittag zu legen. Dadurch wiirde m. E. auch der

beklagten Hdrsaalverodung entgegengewirkt werden. Das bests Mittel

gegen diese ist m. E. aber der Vortrag selbst, wenn dieser geistvoll, klar

disponiert und anregend ist. Solche Vorlesungen werden von alien Stu-

dierenden — selbst bei Anspannung aller geistigen Krafte — in gleicber

Weise bevorzugt.

Ich will nun noch mit wenigen Worten auf die Angriffe eingehen, die

Herr Geheimrat Vogler gegen meine Statistik und die daraus gefolgerten

SchlUsse gerichtet hat. Jedoch will ich mich hierbei auf die Hauptpunkte

beschriinken. Die Einrichtung der geodatisch-kulturtechnischen Kurse an

den beiden landwirtschaftlichen Ilochschulen statt an den technischen Hoch-

schulen ist nach Angabe des Herrn Geheimrates Vogler erfolgt, weil alle

drei technischen Ilochschulen l’reussens es rundweg ablehnten, die Land-

messerkurse bei sich aufzunehmen. Es ist nur schade, dass Herr Geheim-

rat Vogler nicht auch gleich den Grund ftlr die unfreundliche Haltung der

technischen Ilochschulen mitgeteilt hat. Ich babe einmal gelesen, dass der

damalige Unterrichtsminister zu den Bestrebuugen der Landmesser, einen

auf eine wissenschaftliche Basis gestellten Studiengang zu erlangen, sich

sehr wohlwollend gestellt haben soil. Da aber der Unterricht an den tech-

nischen Hochschulen die Maturitat zur Voraussetzung hat, so musste der

Unterrichtsminister fUr die Aufnahme der Landmesserkaudidaten an den

technischen Hochschulen die durch das Reifezeugnis nachzuweisende Matu-

ritat auch far dies® fordern. Die Entscheidung dieser Frage lag aber

ausserhalb der Korapetenz des Unterrichtsministeriums. Zu einem solchen

entscheidenden Schritte vermochten aber damals, und anscheinend auch

heute noch , die hierfttr massgebenden Ministerialinstanzen sich nicht zu

y GoOglc
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entschliessen ,
i) obgleich der Sprung von der Primareife zur vollen Reife

bei einer wohlwollenden Stellungnahme der Regierung sehr gut mOglich ist,

wie wir unlangst bei den Tier- und Zahn&rzten es erlebt haben, und wie

wir es voraussichtlich bei den Apothekern und den Markscheidern auch

noch erleben werden. So begntigte man sick 1882 mit halben Massregeln,

and so scheint man auch jetzt sich wieder auf halbe Massregeln be-

schranken zu wollen.

Was nun die Einw&nde gegen die Statistik der auf das 4-semestrige

geodfttisch-kulturtechnische Studium an der Rerliner Landwirtschaftlichen

Hochschule entfallenden Stunden betrifft, so frage ich zunachst: Welcken

Sinn h&tte es wohl gehabt, wenn ich meiner Aufstellung, die die ausser-

ordentliche Belastung der Studierenden und ausserdem die Verteilung der

Lehrgegenstande auf die 3 Gruppen I, II und III der Tabelle nachweisen

sollte, die Bemerkung hinzugefflgt hatte: Im Lehrplan der Berliner Hoch-

schule ist aber auch ein fQnfsemestriges Studium ohne Stoffzuwachs vor-

gesehen. Wer also in den vier vorgeschriebenen Semestern, aus Mange!

an Fleiss oder an Begabung, das Pensum nicht bewaltigen kann. dem stekt

es frei, dies in ftlnf (oder auch in sechs) Semestern zu tun. Dann hatte

ich auch sagen mttssen mit bezug auf das sechssemestrige Studium in

Dresden: Wer nach sechs Semestern das Examen nicht zu bestehen ver-

mag, der mag dies nach sieben oder nach acht Semestern versuchen.

Ausserdem hatte ich bei Erwahnuug des fakultativen fttnften Semesters

doch nicht umhin gekonnt, die Empfehlung eines solcben als Beweis dafttr

anzufilhren, dass selbst die Professoren mit mir einer Meinung sind, wenn

ich behaupte: Das in vier Semestern zusammengedrfingte Pensum
kann von einem Studenten mit nur Primareife bei mittlerer Be-

gabung in dieser Zeit nicht bewaltigt werden! — Far Herrn Ge-

heimrat Vogler ist dies freilich, trotz Prof. Papperitz u. a., und trotz der

Erfahrungen an den beiden Uochschulen seit mehr als 20 Jahren nur r ein

langweiliges Klagelied". Da kann ich denn doch nicht umhin, folgende

Stelle aus einem vor Jahresfrist von einem unserer augesehensten Hoch-

schullehrer an mich gerichteten Briefe hier mitzuteilen:

„Es ist durchaus erforderlich, dass der junge Studierende unseres

Faches zunachst grtlndlich im mathematischen Denken ausgebildet

wird. Wir werden unsern geodatischen LehrstofiF auch bei einem

Studium von 6 Semestern nicht mehr wesentlich ausdehnen dUrfen,

wenn die Studierenden auch nur einigermassen entlastet

werden sollen. Der mathematische Stoff muss jedoch mit mehr

Zeit erteilt werden, damit er wirklich die Denkkraft sckarft und

entwickelt. Ganz anders muss es auch mit dem Selbststudium werden,

') Vergl. hierzu diese Zeitschr. Jahrgang 1892, S. 216 ff., 241 ff., auch
S. 196 ff.
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das ich bei den Geodaten sowohl in Berlin als aucb in Bonn sehr

vermisse. t) Die raeisten der Studierenden verbringen ihre Ferien

in der Praxis*) und anch mit dadurch kommt der so grosse Fehl-

schlag im Studium." —
Dieser „Fehlschlag“ betrttgt nicht, alles in allem, kaum 10 Prozent

aller Studierenden, sondern — in Bonn wenigstens — 18 Prozent. Die

Zahl derjenigen, die im Examen durchfallen, oder wahrend desselben zu-

rttcktreten, betragt in Bonn ca. 30 Prozent der in das Examen eintreten-

den Kandidaten. 8
) Es ist mir ernsthaft versichert worden, dass dieser

Prozentsatz in Bonn zeitweilig bis zu 40 Prozent und mehr betragen babe.

Das sind denn dock weder normale noch gesunde Zustflnde, die auch nicht

durch den Ilinweis zu beseitigen sind, dass einzelne, besonders fleissige

und hervorragend beffthigte Studierende das Pensum doch in 4 Semestern

bewaitigen, und „dass sogar schon akademische Lehrer daraus hervor-

gegangen seien.“ — Wie namentlich das letztere als Argument for die

Vortrefflichkeit eines bestehenden Bildungs- und Studienganges dienen soil,

1st mir direkt unverstandlich
;
denn bekanntlich sind schon grosse Gelehrte

und Professoren u. a. auch aus dem Kaufmannsstande hervorgegangen, der

eine akademische Vorbildung ja erst seit kurzer Zeit kennt.

Des weiteren wird an meiner Statistik gertlgt, dass ich nichts davon

gesagt habe, dass nicht alle Studierenden die fflr eine erweiterte Aus-

bildung in der Kulturtechnik vorgesehenen Uebungen und Vortrage zn be-

suchen verpflichtet sind, sondern nur diejenigen, die sich spater der \and-

wirtschaftlichen Verwaltung zuwenden wollen .

*) Abgesehen davon, dass

die moisten Studierenden sich erst im I.aufe des Studiums oder nach be-

standenem Examen darilber schlQssig werden, welchein Sondergebiet sie

sich zuwenden wollen, lag es gar nicht in meiner Absicht, diese feinen

Unterschiede im geodatisch-kulturtechnischen Knrsus der beiden prenss.

Hochschuleu, die auch in dem Studienplan weiter gar nicht berilcksichtigt

werden, zum Gegenstand meiner Untersuchungen zu machen. Es kam mir

bei meiner Statistik nur darauf an, nachzuweisen, mit wie vielen Stunden

wochentlich das viersemestrigc geodatisch-kulturteclinische Studium in Berlin

belastet ist. Ob nun der eine oder andere Studierende, der sich von vorn-

herein nur auf das kleine Examen in der Kulturtechnik einrichtet, dadurch

•) Bei 6 und mehr Stunden taglich ist das auch nicht anders zu erwarten.

*) Also nicht mit dem Verarbeiten der Vortrftge, wie Herr Geheimrat

Vogler meint.

») In Berlin ca. 25 Prozent, vergl. S. 616 unten.

«) Auch die sich spater dcr Privatpraxis oder dem Kommunaldienst wid-

menden Geodiiten lirauchen die umfassenderen Kenntnisse in der Kulturtechnik,

und auch dem spfiteren Katasterkontrolleur im landlichen Kreise werden diese

Kenntnisse von grossem Nutzen sein.
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sin paar Stunden wochentlich apart, das ist fttr den gedachten Zweck

• ollig nebensftchlich.

Ganz besonderes Aergernis scbeine ich aber dadurch erweckt zu

laben, dass ich sogar die „nur empfohlenen “ Vortriige und Uebungen mit-

rezahlt babe. Ich habe mich ailerdings bei meiner Statistik ganz nnd gar

licht daran gekehrt, ob im Stndienplan die betreffende Vorlesung Oder

Jebung in dem betreffenden Semester etwa nur empfohlen wird, und zwar,

sreil ich diese nur empfohlenen Vortrttge und Uebungen fur unbedingt not-

weudig halte zu einem wirklichen „ Stadium
1
*. Zum mindesten sind die

nur empfohlenen Vorlesungen unter Nr. 3, 12, 13, 15, 24 fttr die studie-

renden Geodiiten , die zu 5/# nur Primareife haben, ebenso wichtig und

notwendig als etwa Nr. 4 bis 7. Dass insbesondere auch Physik und

Cbemie im Stndienplan zu den „ empfohlenen “ YortrSgen geziihlt ist, das

Li&sst schon ermessen, unter welchem Gesichtswinkel man hoheren Orts

anser viersemestriges „akademisches Studium“ zu betrachten gewohnt ist.

Damit fallen also alle Angriffe gegen meine Statistik, die unzutreffend

sein soli, und gegen die Folgerungen, die nichts anderes als ein sinnloses

Operieren mit Zahlen vorstellen sollen, in ein Nichts zusammen. Lediglich

bezttglich der fttr die Messttbungen im ersten und dritten Semester an-

nsetzenden Stundenzahl kann man verschiedener Ansicht sein. Ich habe

fie mir bekannten Verh&ltnisse aus den Jahren 1888/89 zugrunde gelegt. i)

Wenn bier nun jetzt wirklich zwei bis drei Stunden weniger anzusetzen

sind, so macht das wegen der Kttrze des Sommersemesters wenig aus.

Nun zum Schluss noch einige Worte zu der von Herrn Geheimrat

Yogler zurttckgewiesenen Kritik des Hochschulstudiums durch Aussen-

stehende, d. h. solche, die nicht dem LehrkOrper der Hochschule an-

gehttren. Es verlangt niemand, dass die Professoren „ ttngstlich und dienst-

befiissen auf jede Kritik hinhorchen sollen Aber ebensowenig berechtigt

ist der Standpunkt, jede Kritik einfach aus dem Grunde abzulehnen, dass

die Dozenten der Hochschule wohl selbst nach ihrer Ueberzeugung in der

Lage seien, die ftthlbaren Mangel zu erkennen und die zur Abhilfe dienen-

ien Mittel und Wege zu tinden. Nach meiner unmassgeblichen Ansicht

kann keine Hochschule, und am wenigsten eine technische (auch die land-

ffirtschaftliche ist eine solche), auf die Dauer der stetigen Yerbindung mit

ler Praxis entbehren, wenn sie nicht Gefahr laufen will, dass ein gewisser

ikademischer Bureaukratismus an ihr zur Herrschaft gelangt. — Nicht

*) Wegen Fortfalls der n akademisclien Viertel" bei den Messttbungen habe

ich — um gleiches Gewicht mit den Vorlesungen und Uebungen an der Hoch-

schule zu erhalten — den acht Stunden von 8 Uhr vorm. bis 4 Uhr nachm. zwei

Stunden zugesetzt. Die Mittagpause wird durch die auf die Reise nach dem
Uebungsfelde und die notwendigen Vorbereitungen zu verwendende Zeit aus-

geglichen.
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das Examen ist die Probe auf das Exempel, sondern diese Probe mao.

der junge Landmesser beim Eintritt in die Praxis und der alte, erfahreL-

Landmesser, wenn sich ihm ganz neue Aufgaben in den Weg stellen. Die
:

fttr eine jede Hochschule notwendigen Anregungen gehen aber ausschliess-

lich von der Praxis aus, die stets neue Aufgaben schafft und die and

jede schon bekannte stets in neuem Gewande zeigt. Ansserdem konnen:

Mangel ira Studiengang doch erst in der Praxis als solche erkannt warden

Und darum sollte der Hochschule daran gelegen sein, mit der Praxis Hand

in Hand zu gehen, und sollten die Professoren sich freuen, wenn reek

viele praktisch erfahrene, urteilsfahige Manner Uber ihrer praktischen Ik-;

rufstatigkeit auch die Ausbildung des Nachwuchses fttr den Beruf niditi

aus dem Auge verlieren. Mit der Ausbildung des „ Eleven “ ist m. E. dk|

Mitwirkung des praktischen Landmessers bei der Losung der „Ausbildungv

frage“ aber keineswegs zum Abschluss gelangt. Fr. Schulte.

Hochschulstudium und Reifezeugnis.
t

Die Abhandlung in Heft 19 von Herm Landmesser Schulze aber den

Studiengang des preussischen Landmessers u.s.w. ist der Schriftleitung in

Rtlcksicht auf die Tatsache zugegangen, dass der diesjabrigen Hauptrer-

sammlung des Deutschen Geometervereins ein Antrag auf aenerliche Be-

ratung der Schritte vorlag, welche zur Forderung des Reifezeugnisses tar

die preussischen Landmesser ftthren konnten. In Rtlcksicht auf diese Tat-

sache glaubte ich denn auch der erwtthnten Abhandlung noch vor der

Kbnigsberger Versammlung den Abdruck ermoglichen zu sollen, obwohl

dieselbe in erster Linie weniger die Begrttndung der Notwendigkeit des

Reifezengnisses, als der dreijkhrigen Dauer des Hochschulstudiums bet-

zubringen sich zur Aufgabe setzte und ich daher die grttssere oder viei-

leicht um eine Kleinigkeit geringere Stichhaltigkeit der gebotenen Statisni

nicht fttr ausschlaggebend zur eigentlichen Kernfrage erachten konnte. ich

auch personlich ttber die zum Vergleich herangezogenen sttchsischen Ver-

httltnisse schon wegen des Zweiklassensystems abweichender Meinung bin,

worauf ich aber hier nicht wiederum eingehen mbchte.

Jene Abhandlung hat nun den Herm Geheimen Regierungsrat Professes

Vogler, welcher dieselbe als einen .sinnlos mit Ziffern operierenden- Aim

griff auf die mit der Ausbildung von Landmessem befassten Hochscbn.

betrachten zu mttssen glaubte, zu einer Entgegnung veranlasst, die n

Heft 24 auf Wunsch des Herrn Verfassers zunftchst ohne jede Bemerknr:

zum Abdruck gebracht wurde, obwohl ich in Vertretung der Schriftleitor;

nicht hatte linden konnen
,

dass die Schulzesche Abhandlung in Heft If

der Hochschulleitung oder gar den Professoren irgendwie ein VerschuL«

daran beigemessen hiltte, dass die Vorbildung der preussischen Landnew-
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iun seit Jahrzehnten in den Kreisen der Praktiker filr eine ungenttgende

md der Aufbesserung — in erster Linie durch eine genUgende Vorbereitung

fir das Hochschulstndium — dringendat bedUrftige erachtet wird.

Die vorstehende Entgegnung dea Herrn Kollegen Schulze hat nun die

Jemangelungen des Herrn Geheimrata Vogler — wie mir scheinen will,

echt glllcklich und zutreffend — bereits widerlegt. Eine Reihe von Aus-

issangen in der Abhandlung des Herrn Geheimrats Vogler lassen aber die

LYwreinstimmung mit den im Deutschen Geometerverein und in dieaer

Zeitachrift immer wieder laut gewordenen Anachauungen und die wohl-

wllende Wttrdigung der Grtinde, welche die Praktiker zur Forderung dea

Reifezeugniaaes zwingen, so aehr vermissen, dass ich auf die Gefahr hin,

oft Gesagtes zu wiederholen, auch meinerseits nochmals auf den Gegen-

stand zurttckkommen zu mttasen glaube. Yielleicht doch. dass der Herr

Geheimrat in dieaer wichtigen Frage, in der ein einmUdges Zuaammen-

gehen der Hochachule mit den Praktikern so unendlich wichtig und wert-

voll wire, seine Ansichten einer nochmaligen Ueberprttfung nnterzieht.

Zu einer Einigung kOnnen freilich die Vertreter der Hochschule, wie

Praxis wohl nur gelangen, wenn beide Teile darauf verzichten, dera anderen

Nebenabsichten zuzuschreiben, die mit der Kemfrage selbst nur mehr oder

binder lose zusammenh&ngen oder fttr die Beurteilung der Kernfrage: —
•lienttgt die Primareife ftlr einen durchschnittlich veranlagten jungen Mann,

™ nach einem inzwiachenliegenden Lehrjahre, in welchem er die ftlr seine

praktische Reife endgttltig raaasgebenden Nachweiae bereits zu erbringen

die omfangreiche Aufgabe bat, die theoretiBchen Grundlagen der Fach-

riseeuschaft aelbst, wie der umfangreichen Hilfawissenschaften in aka-

demischem Stadium aufzanehmen und zu verdauen?“ — nur nebensftchliche

Bedeutung haben.

Es dttrfen sonach meines Erachteus die Praktiker die Sache zunilchst

wilt zu der Frage: Hie technische, hie landwirtschaftliche Hochschule

wpitzen. Es ist dies meines Erachtens eine Frage der Hochschulverwal-

iwg. Solange an den technischen Hochschulen die kOnftigen Vermessunga-

iogenieure und die Tiefbau- oder gar sonstigen Ingenieure die gleichen

'erlesungen geniessen, obwohl den letzteren die Vermesaungst&tigkeit selbst

wr Mittel zum Zwecke ist, solange ist es meines Erachtens vorzuziehen

>der doch in zweiter Linie stehend, ob die Hochschulbildung der Ver-

tessungsingenieure den landwirtachaftlichen Hochschulen, die in Preussen

loch recht eigentlich auf die besondere Fachbildung eingerichtet aind,

nit Erfolg abgenommen werden sollte oder kbnnte. Ebensowenig kann man
iie geringen Erfolge der Hochschulbildung in Preussen den landwirtschaft-

mhen Hochschulen an aich oder gar den einzelnen Professoren in die

sohuhe schieben.

Andererseits irrt sick der Herr Geheime Regierungsrat Dr. Vogler

Digitized by Google



664 Steppes. Hochschulstndium und Reifezeuems. z«itscbrm (ti

VenoeuungivK
1906.

doch meines Erachtens sehr gewaltig, wenn er das Dr&ngen der pms
sichen Kollegen anscheinend (S. 616 dieser Zeitschrift) lediglich dem Be- !

streben znschreibt. von der „merkwUrdigerweise rtlckwirkenden Bedeutun:

eines Federzuges* Gewinn zn ziehen, „der dem kttnftigen Landmesser die

Gyntnasialreife vorschreiben “ wOrde.

Die materiellen Forderungen, welche im Anfange mit der Bewegun.’

fttr Hochschnlbildung der Landmesser etwa verbnnden gewesen sein mOge:

sind inzwischen in der Hauptsache ISngst erreicht worden. Der Herr Geheim-

rat Professor Vogler kann sieh nach meinen, anf nnn mehr als dreissigj&hrige

Erfahrung gegrttndeten Wabrnehmnngen auch vtillig darflber beruhige:

dass es die for das Fach besorgten Landmesser daran fehlen lassen kOnntei

iliren Zoglingen begreiflich zu machen, dass „zwischen dem, was sie durcl

ihr erwahltes Fach erhoffen, nilmlich eine eintriigliche und angesehene

Lebensstellung, und dem, was sie von Beginn an in diesem Fache leisten.

eine naturgesetzliche Wechselbeziehung besteht.“

Nein, nein! Daran fehlt es nach meinen nun 30jfthrigen, bezOglich

der preussischen Verhiiltnisse nicht unmittelbar beeinflussten Wahrnehmungen

keineswegs. Im Gegenteil, gerade weil die preuss. Kollegen eine den beu-

tigen BedUrfnissen entsprechende Leistungstilhigkeit und wirkliche Leistung

im Interesse der beteiligten Staatsbehiirden und Bevblkerungskreise filr aa-

erlOsslich halten, dringen sie darauf, dass das Reifezeugnis von jedem

Jflnger des Faches verlangt werden muss. Nicht um diejenigen Kandidaten.

die des Fleisses ermangeln — deren es in jedem Fache einzelne gibt —
in ihrer geistigen Trftgheit zu unterstUtzen, verlangen sie das Reifezeugnis.

sondern deshalb, weil nach ihrer in emstem Lebenskampfe gewonnenen

Ueberzengung ein mit der Primareife aus der Mittelschulbildung heran<-

gerissener JOngling — fast nicichte ich sagen Knabe — for das Hochscbul-

studium nicht reif sein kann. Dass einzelne besonders fflhige Kftpfe schon

mit Primareife im Hochschulstudium durchgerissen werden kfinnen — Be-

amtensOhne oder TaglOhnerkinder — das bezweifelt niemand. In keinem

anderen Fache aber wird diese Tatsache zu der Forderung ausgewertet.

dass grundsatzlich auf das Reifezeugnis verzichtet werden konnte. Und

was im besonderen den Landmesserstand betrifft, so kann sieh Herr Ge-

heimrat Vogler durch Nachlesen all’ dessen, was aber die Vorbildang ge-

sagt und geschrieben wurde, leicht Oberzeugen, dass die preuss. Landmesser

und hervorragende Kapazitilten, wie Sombart, in erster Linie und von

Anfang an bei der Forderung des Reifezeugnisses davon ausgegangen

sind, dass ein mit Primareife von der Mittelschule ausgetretener JOngling

nach ein.jabriger Lehrpraxis und zweijahrigem Hochschulstudium, auch wens

er noch so „gescheite Fragen “ gestellt und „flberlegte Zweifel“ geOusse-

hat und noch so „friihlich mit der Bestallung von hiunen zieht“ (S. 614>

nicht reif sein kann, den Beteiligten das zu bieten oder auch nur in des
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niichsten zwei oder drei Jahren das zu werden, was die Beteiligten von

einem vollgebildeten Landmesser zu verlangen berechtigt sind.

Was Herr Kollege Schulze bezttglich der Anschauung des Herrn Ge-

heimrat Vogler fiber die Grtlnde der Faulheit der jungen Hochschfller sagt,

teile ich vollkommen. Ich habe dabei meine Erfahrungen nicht nur als

praktischer Fachmann, sondern auch als Familienvater zur Seite. (Ich

habe meine fflnf Sbhne, um ihnen nicht vorzeitig einen Beruf aufzudrftngen,

infolge des „ Kastenwesens “ sftmtliche dem humanistischen Gymnasium tlber-

geben und habe dabei mehrfach die Erfahrung gemacht, dass ein selbst

mit dem Reifezeugnis des humanistischen Gymnasiums ausgestatteter, des

grossten Eifers sich befleissender jnnger Mann den Vorlesungen an der

technischen Hochschule fern bleiben muss, weil er ihnen eben nicht zu

folgen vermag und sich das Vermbgen dazu zuerst durch Selbststudium

erwerben muss.)

Herr Geheimrat Vogler gibt ja auch, obwohl er merkwtlrdigerweise

zum Schlusse recht deutlich fUr die Entbehrlichkeit des Reifezeugnisses

eintritt, in der Hauptsache die Unzulanglichkeit des Hochschulstudiums fttr

primareife Durchschnittsmenschen zu. Vielleicht flberzeugt sich Herr Ge-

heimrat Dr. Vogler, wenn er in das praktische Leben hinaus noch nfther

hinsieht und hinhOrt (S. 616) doch davon, dass es nicht in erster Linie

Faulheit und Leichtsinn ist, welche die VerOdung der LehrsSle hervorrufen,

sondern eben die Unreife der jungen Leute, von denen eine Aufnahme der

tiochachulmassig betriebenen Lehrtfttigkeit verlangt wird ohne die Forde-

nmg der sonst flberall verlangten Reife fflr ein Hochschulstudium.

Herr Geheimrat Dr. Vogler scheint nun allerdings damit zu rechnen

(Anmerkung 1 auf S. 615), dass sich im Elevenjahr „eine Menge Dinge

lehren lassen, die nicht in das Hochschulstudium gehOren und doch eine

hochst wertvolle Grundlage desselben bilden.“

Ich habe nun schon in einer frtiheren Besprechung (Heft 15 Jahrg. 1903

S. 440 u. f.) i), zu der mir zahlreiche Zustimmungen von preuss. Kollegen

zugegangen sind. meine auf langjilhrige Erfahrung bezflglich der praktischen

Ausbildung gesttttzte Ansicht dargelegt, dass es platterdings unmbglich ist,

von einem primareifen Jflnglinge innerhalb Jahresfrist die „selbst&ndige“

Herstellung der Probearbeiten zu erzielen, die nach den preuss. Vorschriften

tatsJchlich verlangt werden. Es gilt das ja auch allgemein als der wundeste

Punkt in der ganzen Ausbildungsfrage der preuss. Landmesser. Wie aber

sollte der Lehrherr dazu gelangen, — auch wenn er wirklich nichts anderes

zu tun hatte, als seinen oder seine Eleven auch wissenschaftlich heranzu-

bilden, eine Aufgabe, die nach der gemeinUblichen Geschaftsteilung eben

ien Mittel- und Ilochschulen zufallt. — dem Eleven, den man unter den

') Kebenbei bemerkt soil S. 443 Zeile 25 zwischen dem erstenWorte „kann“
°nd ,soweit“ statt eines Komma ein Doppelpunkt stehen.
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gegebenen Verhiiltnissen getrost und deutsch einen Lehrling heissen kann,

ausser der riesigen praktischen Aufgabe auch noch die hochst wertvollen

theoretischen Grundlagen beizubringen, die er sich durch Absolvierung der

Mittelschule zu erholen wegen Unlust oder Mittellosigkeit unterlassen hat

und auf der Hochschule so nebenbei unmoglich zu rechter Zeit erwerben

kann. Weil dies tatsachlich unmoglich ist, nicht aber weil ihnen die

„rechte Lust“ (Anm. S. 616) dazu fehlt, verlangen die Praktiker, dass sich

der junge Mann seine Hochschulreife da holt, wo sie eben nlle anderti

Hochschaler mit Ausnahme der Landwirte auch holen mtissen , auf der

Mittelschule.

Eben die Anerkenntnis, dass seitens des Herrn Geheimrats den an-

gehenden Hochschtilern „eine Menge Dinge“ fehlt, die zwar (merkwttrdiger-

weise) nicht in das Hochschulstudium gehoren, aber doch eine hochst

wertvolle, richtig eine unentbehrliche, Grundlage derselhen bilden.

ermutigt mich zu dem Ansinnen an den gefeierten Hochschulprofessor, seine

Anschauungen in dieser Frage einer nochmaligen grtlndlichen Prtifong in

unterstellen. Vielleicht gelangt er dann doch dazu, Mittelchen wie: .von

Durchschnittsbegabung sollte Maturitat, von hervorragender nur Priinareife

verlangt werden,“ in unserem Stande fur ebenso zweckwidrig nnd unhait-

bar zu erklaren, wie in alien anderen Berufsarten eben auch. Vielleicht

wird er dann den „ ilrgerlicherweise in den Ministerien sitzenden M&nnern
3

(S. 617) nicht mehr die dort abgedruckten Worte in den Mund \egen,

sondern ihnen mit mir zurufen: „Wenn ihr die auf den Ilochschnlen be-

stehenden, each ja wohlbekannten Missstiinde beseitigen, wenn ihr das

preassische Vermessungswesen auf der Hohe erhalten wollt, die es im vorigen

Jahrhundert eingenommen hat, dann ist es allerhochste Zeit, endlich von

den Landmessern, fdr welche ihr schon vor 25 Jahren das Hochschul-

Studium verlangt habt, auch die Hochschul-Reife zu fordern. Ihr ver-

sttndigt euch sonst an den Jlingern dieses Berufes ebenso, wie an denen.

welche auf die Dienste der BerufsangehSrigen angewiesen sind.“

Ich glaube, mir diese Bemerkung gestatten zu dtlrfen, weil mir sehon

vor mehr als 30 Jahren von politischer Verbissenheit und fachlichem Un-

verstand vorgeworfen wurde. dass ich an der vorschreitenden , Verpreussona
'

des bayerischen Yermessungswesens die Hauptschuld getragen hatte. ich

aber heute darauf hinzuweisen vermag, dass diese „ Verpreussung" in Bayeni

zu einer steten Steigerung der Vorbildung gefahrt hat, wie sie aus den

Bestimmungen in Heft 25 zu ersehen ist und nachgerade auch dem ftthrenden

Bundesstaate recht dringend zu whnschen wiire. — Wie man daruber in

Mecklenburg denkt, mag die nachstehende Schrift beweisen, die ich unter

der gegebenen Notlage nicht unterdrlicken zu dtlrfen glaube.

Mlinchen, Ende August 1906. Steppes.
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Landmesser und Landwirtschaftliche Hochschule.

Unter dieser Ueberschrift hat Herr Professor Dr. Chr. A. Yogler im

24. Hefte dieser Zeitschrift einen Aufsatz veroffentlicht, welcher zunftchst

die Arbeitsscheu vieler Stndierender beklagt nnd grosseren Fleiss als

erste Vorbedingung znr Hebung des Standes empfiehlt.

Klagen und Warnungen dieser Art sind Recht und Pflicht der Lehrenden;

sie dienen dem Stande, wie dem Einzelnen, wenn sie saehlich behandelt

werden. Sie sind aach nicht neu und nocb weniger beschriinkt auf die

Studierenden tecbnischer Hochschulen.

Wenn aber im Anschlusse daran der Herr Verfasser die Forderung

des Reifezeugnisses einer neunklassigen Mittelschule fUr das Fachstudium

bekampft, so bedUrfen seine Ausftthrungen wegen ihres eigentflmlichen

Gedankenganges einer naheren Beleuchtung. Dazu ist der Vortrag, welchen

der Herr Verfasser im Jahre 1891 auf der 17. Hauptversammlung in Berlin

gehalten hat (Bd. XX, S. 465 if.) und dessen Grundsiltze auch heute noch

vertreten werden, notwendig heranzuziehen.

Schon im Jahre 1891 beklagt der Herr Verfasser den grossen Pro-

zentsatz derer, die das Ziel des Studiums nicht erreichen. Er schiitzt

diesen Anteil auf 25% aller Studierenden. Er sucht die Wurzel des

Uebels in der mangelhaften Vorbildung: „N’icht nur in der Mathematik,

selbst im Deutschen, im richtigen Gebrauche der Muttersprache fehlt es

bei manchen, die zur Prima reif erklftrt sind.“ (!) Er „kann daraus keinen

andern Schluss ziehen, als dass der Schulbesuch im allgemeinen verlSngert

werden sollte." „Das vollst&ndige Durchlaufen der neunklassigen

Mittelschule (also Reifezeugnis!) gibt, wie die Erfahrung uns lehrt,

dem Geist und Charakter einen st&rkeren Rtlckhalt, als die

Erledigung von nur sieben Klassen.“ Er nimmt an, „dass der

Fehlschlag des Landmesserstudiums sich vielleicht von 25®

/

0

aller Falle auf 5% (also um 20%) ermbssigen dttrfte,“ wenn das

Reifezeugnis verlangt wird.

Er ist sich endlich vollst&ndig des Umstandes bewusst, dass jede

Vorbildung, welche nicht das Reifezeugnis verlangt, ,den Zweck ver-

fehlt, das Ansehen des Landmesserstandes auf gleiche Stufe

mit den Vertretern anderer Fficher zu stellen, in denen das

Gymnasialabsolutorium schlechtweg verlangt wird.“

Trotzdem ,,mdchte er bedauern, wenn die Forderung des Absolutonums

einer nennklassigen Mittelschule ganz allgemein und ausnahmslos Geltung

gew5nne“, weil ,anch aus den Studierenden, welche nur die Reife fttr Prima

mitbracbten, alljahrlich einige recht ttlchtige Landmesser bervorgehen“

nnd weil er dem minder vermogenden Teile der Gesellschaft gerade diesen

Beruf nicht verschliessen will. (S. 471. 472.) Denn ttber das Ansehen
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das dem Tecbniker eine vorgeschriebene Abiturientenprilfung verleiher

soll“, hat der Herr Verb , seine eigenen Ansichten". Dieses Ansehen zn

erstreben, ist ihm ein „ Mangel an Selbstbewusstsein". (S. 473.) Der Land-

messer „darf es ruhig abwarten, dass auch sein Ansehen mit seinen Leistungen

wachst", denn „sein Fach ist in steter Entwickelung begriffen, sein Wirkungs-

kreis erweitert sich, seine Leistungen heben sich und linden immer mehr

Beachtung". (S. 473.)

So der Herr Yerf. im Jahre 1891.

Seitdem hat der Stand 15 Jahre hindurch gearbeitet, urn seine Leistungen

dem sich erweiternden Wirkungskreise entsprechend zu erhohen: er hat

15 Jahre abgewartet, dass mit seinen Leistungen sein Ansehen steigen sollte.

Und wie steht esV

Wahrend andere Stande inzwischen das Recht auf die ReifeprOfang

und damit eine angesehene Stellung sich erworben haben, wahrend Bayern.

Sachsen und Mecklenburg die ReifeprUfung vorgeschrieben haben, warten

die preussischen Standesgenossen immer noch auf das Steigen ihres An-

sehens und den Lohn ihrer erhohten Leistungen.

Was sagt dazu Herr Prof. Dr. Vogler?

Wie im Jahre 1891, beklagt er noch heute, dass 25°/o der Studierenden

nicht ihr Examen machen. Wie 1891 ist er noch heute der Ueberzeagang.

dass daran die mangelhafte Vorbildung die Schuld tragt. dass die Reife-

priifung den Prozentsatz der Gescheiterten von 25 auf 5 herabset2en vrftrde.

Trotzdem lasst er auch heute noch, wie im Jahre 1891, den Stand

„warten“. Ungerfihrt lasst er 20
«/0 der Studierenden alljahrlich verkommen,

denen die wiBsenschaftliche und Charakterbildung zum Stndium nach seiner

eigenen Aussage fehlt, immer noch „ weil alljahrlich einige recht tuchtige

Landmesser aus den mit Primareife eintretenden Studierenden hervor-

gehen“. Immer noch, weil es seiner Meinung nach einen r Mangel an

Selb8tbewusstsein“ verrat, wenn der Landmesserstand sich in die Regebt

schickt, die einmal in ganz Deutschland fttr die staatliche Wertschatzung

der Stande nach ihrer Schulbildung gelten und trotzdem er „nicht gam

unerfahren ist in dem vaterlandischen Kastenwesen und nicht die weit-

greifende soziale, merkwiirdigerweise rllckwirkende Bedeutung eines Feder-

zuges verkennt, der dem ktlnftigen Landmesser die Gymnasialreife vor-

schriebe". Endlich immer noch, weil er sich fUr berufen halt, dafflr zn

sorgen, dass die weniger bemittelten Volksschichten ein Fach behalten.

wohin sie ihre mit Halbbildung ausgestatteten Sohne senden konnen und

dass verwaiste Beamtensohne ein Unterkommen linden. Ungerfihrt endlich

lasst Herr Prof. Dr. Vogler seine fleissigen Studenten, die ihre Bildung

wenigstens nach seinem eigenen Rate durch ein dreijahriges Studium zu

„vertiefen“ wtinschen, im Stiche, „weil er nicht weiss, was er mit den

Faulen (d. h. ungenUgeml vorgebildeten) anfangen soil." (1906, S. 616)
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Diese Widersprttche sind schwer zu verstehen.

Merkwtirdigerweise scheinen die Ausfilhrungen des Herrn Professors

im Jahre 1891 ohne Widerspruch geblieben zu sein. Man konnte damals

fiber akademische Schwiirmereien ftlr freieste amerikanische Ausbildung

znr Tagesordnung (lbergehen, wo Manner, wie Jordan, Dttnkelberg und

andere klar den Grundsatz vertraten: Ohne Reifezeugnis ist bei der in

Deutschland einmal bestehenden Organisation des gesamten Schulwesens

eine gesunde Entwickelung der Vermessungstechnik nicht mdglich.

Will Herr Prof. Dr. Vogler den Kastengeist in Deutschland bekampfen,

so mdge er das in Gottes Namen tun. Er wird viele theoretiscbe Anhiinger

und viele praktische Gegner linden. Der Stand der Verraessungs-Ingenieure,

oder wie er sich sonst bezeichnet, aber muss sich dagegen verwahren, in

solchem Kampfe als Yersuchsobjekt benutzt zu werden, zumal schon Ver-

suche vorliegen, die dem Herrn Professor durchaus Unrecht geben:

In Mecklenburg hat sich unser Stand stetiger FOrderung seitens

der BehOrden zu erfreuen gehabt; das Reifezeugnis als Yorbedingung zum

Studium ist eingeftlhrt. Wir glauben alle Ursache zu der Annahme zu

haben, dass die Behdrden mit unseren Leistungen zufrieden sind und nicht

anstehen werden, unsere Stellung immer mehr den Leistungen entsprechend

zn gestalten.

Aus die sen, am eigenen Leibe gemachten Erfahrungen heraus konnen

»ir unseren preussischen Standesgenossen nur zurufen, was die Jordan,

Sombart . Dttnkelberg und andere begrlindet haben: haltet fest an der

Forderung des Reifezeugnisses als Vorbedingung zum Studium eures

Faches! „Arbeitet still", wie „die klugen Yertreter fremder Yolks-

stamme“, die genau wissen, dass sie im Kampfe gegen deutschen Wett-

bewerb von ihren Regierungen unterstiitzt werden, aber kiimpftenergisch,

damit ihr die Frtlchte eurer stillen Arbeit erntet.

Die von dem Herrn Professor bertthrte Zweiteilung des Standes steht

z. Z. wohl kaum zur Frage. Ktinftige Entwickelung in dieser Richtung

dfirfte jedenfalls nicht auf rein akademischem Gebiete erfolgen: Nicht alle

liaumeister werden Geheime Rate und fuhren Arbeiten ersten Ranges aus,

trotzdem alle gleichmfissig zum Examen geschult sind. Und „nicht jeder

Landmesser wird einst Triangulationen auszufllhren haben, nicht jeder in

die Lage kommen, mit kostbaren Instrumenten Messungen peinlichster Art

zu unternehmen Trotzdem wird er durch „vertiefte akademische Bildung 1-
'

in den „Geist“ der Wissenschaft eindringen mtlssen und dazu beansprucht

er mit demselben Rechte das Reifezeugnis als Vorbedingung, wie der

BaumeUter. Pelte.
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Hochschulnachrichten.

Konigliche landwirtschaftliche Akademie Bonn - Poppelsdori

in Verbindung mit der

Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universitat Bonn.

An der landwirtschaftlichen Akademie zu Bonn-Poppelsdorf werden im

Winterhalbjahr 1906/07 u. a. folgende Vorlesungen und Uebungen gt-

halten

:

Prof. Huppertz: a) Landwirtschaftliche Baukunde, wochentl. lstandig.

b) Brticken-, Wehr-, Schleusen- und Wegebau, 3st. c) Bantechnischc

Uebungen, 4st.

Prof. Mailer: a) Tracieren, fUr I. Studienjahr, 2st b) Ausgleichungs-

rechnung, fUr L Studienjahr, 1 st. c) Geodatisches Rechnen, far I. Studien-

jahr, 1st d) Ausgleichungsrechnung, far II. Studienjahr, 2st. e) Geo-

datisches Seminar far II. Studienjahr, 2st. f) Geodatische Uebungen:

I. Studienjahr: Nivellieren, Ausgleichungsrechnung und geographische Orts-

bestimmung; n. Studienjahr: Ausgleichungsrechnung, Tracieren, 2 Tage,

Prof. Hillmer: a) Landesvermessung, far II. Studienjahr, 2st. b) Land-

mess- und Instrumentenlehre far I. Studienjahr, 2st. c) Geodatisches Se-

minar far II. Studienjahr, 2 st. d) Darstellende Geometric, far I. Studien-

jahr, 1st. e) Geodatische Uebungen: I. Studienjahr: Landmesslehre und

Zeichnen; II. Studienjahr: Landmess- und Instrumentenlehre, Landes-

vermessung, 2 Tage.

Prof. Dr. Furtwangler: a) Spharische Trigonometric, far I. Studien-

jahr, 1st. b) Kartenprojektionen, far I. Studienjahr, 1st. c) Analytische

Geometric, far I. Studienjahr, 2 st. d) Hohere Analysis, far I. Studienjahr,

3st e) Mathematische Uebungen, 4st.

Regierungs- und Baurat Kanzel: a) Kulturtechnik, far I. Studienjahr,

2st. b) Kulturtechnische Uebungen, far II. Studienjahr, 4st.

Prof. Dr. Laspeyres, Geh. Bergrat: a) Mineralogie, 2st. b) Mine-

ralogische Uebungen, 1st.

Dr. Polis, Direktor des Aachener Meteorologischen Observatoriums

Witterungskunde, 1 st.

Prof. Dr. Schumacher, Amtsgerichtsrat: Landwirtschaftsrecht, 3 st.

Priv.-Dozent Dr. Weber: a) Volkswirtschaftslehre, 2st. b) Volks-

wirtschaftliches Seminar, 1 st.

Privatvorlesungen: Priv.-Dozent Dr. Quante: Abschatzungslehre

von I.andgatern, 1st.

Ausserdem finden landwirtschaftliche, forstwirtschaftliche, kulturtech-

nische etc. Exkursionen in die nahere Umgebung, sowie in die benach-

barten Provinzen und in das Ausland (Belgien, Holland, England) statt.
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Die Aufnahmen neu eintretender Studierender beginnen am Montag

den 15. Oktober, und finden bis einschl. Montag den 5. November 1906

statt. Spftter eintreffende Stndierende haben die Genehmignng zur nach-

trtglichen Iramatriknlation bei der Universitat, unter Angabe der Grilnde

ihrer verspateten Meldung, schriftlich bei dem Kurator der Universitat

nachzusuchen.

Die landwirtschaftlichen und kulturtechnischen Vorlesungen beginnen

am Montag den 22. Okt., die geodatischen am Montag den 29. Okt. 1906.

Personalnachrichten.

Konigreieh Preussen. Landwirtschaftliche Verwaltung.

Generalkommissionsbezirk Breslau. Pensioniert: L. Bruckisch in

leobschfltz zum 1./7. 06. — Erhohung der Monatsdiaten vom 1./4. 06 auf

200 Mk.: die L. Marthen in Ratibor, Jakob und Fiedler in Oppeln,

Gutzei t in Neisse; auf 180 Mk.: Kindt und Rath in Glogau, Rinke in

Oppeln; auf 160 Mk.: Fengler in Oberglogau, Wabner in I.eobschUtz,

Gabriel in Breslau. — Etatsm. angestellt vom 1./4. 06: die L. Lieder-

*ald in Oberglogau, Bttttner in Ratibor, Schafer in Kreuzburg O./L.

;

vom 1./7. 06: Marthen in Ratibor. — Versetzungen zum 1./8. 06: L.

Cravat h von Neisse nach Oberglogau; zum 1./9. 06: L. Schaper von

Breslau (Sp.-K.) nach Kreuzburg O./S. ; zum 1./10. 06: L. Buhl von

Kremburg O./S. nach Neisse, Manglowski von Leobschfltz nach Breslau

(Sp.-K.), Wraase von Breslau (Sp.-K.) nach Oberglogau. — Ausgeschieden

ist zum 1./7. 06: L. May zwecks Uebertritts zur Kreis-Kommunalverw.

Kosel.

Generalkommissionsbezirk DUsseldorf. Erhohung der Monatsdiaten

'om 1./4. 06 auf 200 Mk.: Stickler und Dietze in Simmern, Lehrmann
and Putsch in DUren ; auf 180 Mk.: Roll und KOnig in Wetzlar, GOdde
in Aachen, Dorn in Poppelsdorf; auf 160 Mk. : Sikorski und Fleck in

Wetzlar, Gtluther und Kayser in Simmern, Zimmer und Spangenberg
in Euskirchen, Schafer in Coin, Ileus e in Eitorf, Forster in Poppels-

dorf, Spoo und Plasher in Neuwied. — Ausgeschieden ist zum 1./9. 06:

Kehlmann in DUsseldorf (g.-t.-B.).

Konigreieh Bayern. Katasterverwaltung. Neugebildet vom 1. Ok-

tober 1906 ab die Kgl. Messungsbehorden Reichenhall, Schongau,

Edenkoben, Nabburg, Selb, Erlangen und BrUckenau.

Beginnend vom 1. September 1906 wurden die Bezirksgeometer 2. Kl.

Heinrich Schweickart, Vorstand der Mess.-Behbrde Lauterecken, Franz

Hauck, Vorstand der Mess.-Beh. Volkach, Leopold Gattermann, Vor-

stand der Mess.-Beh. Abensberg, und Ludwig Kurz, Vorstand der Mess.-
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Beh. Aichach, zu Bezirksgeometern 1. Kl.
;

ferner zum Kreisgeometer bei

der Reg.-Finanzkaminer von Oberbayern der Mess.-Assistent bei der Reg.-

Finanzkammer von Scbwaben und Neuburg Joseph Maurer und zum Kreis-

geometer bei der Beg.-Finanzkammer von Xiederbayera der Mess.-Assistent

bei der Reg.-Finanzkammer von Niederbayern Franz Kurz ernannt; be-

ginnend vom 1. Oktober 1906 die Stelle des Vorstaudes der Mess.-Beh.

Reichenhall dem Obergeometer des Kat.-Bureaus Eugen Waltenberger

unter Ernennung desselben zum Bezirksgeometer 1. Kl. auf Ansuchen ver-

liehen; zum Obergeometer beim Kat.-Bureau der Bezirksgeometer 1. Kl.

und Vorstand der Mess.-Beh. Tillz Joseph Zinsmeister auf Ansuchen

ernannt; auf die Stelle des Vorstandes des Mess.-Beh. Schongau der Be-

zirksgeometer 2. Kl. und Vorstand der Mess.-Beh. Cham Wilh. Strobel

auf Ansuchen versetzt ; auf die Stelle des Vorstandes der Mess.-Beh. Eden-

koben der Bezirksgeometer 1. Kl. und Vorstand der Mess.-Beh. Klingen-

berg Friedrich Linn auf Ansuchen versetzt; die Stelle des Vorstandes der

Mess.-Beh. Erlangen dem Kreisgeometer der Reg.-Finanzkammer von Ober-

bayern Georg Weigel unter Ernennung desselben zum Bezirksgeometer

2. Kl. auf Ansuchen verliehen; zum Kreisgeometer bei der Reg.-Finanz-

kammer von Oberbayern der Mess.-Assistent bei der Reg.-Finanzkaminer

von Oberbayern Anton Rau ernannt; die Stelle des Vorstandes der Mess. -

Beh. Selb dem Kreisgeometer bei der Reg.-Finanzkammer von Oberfranken

Franz Martin unter Ernennung desselben zum Bezirksgeometer 2. Kl. auf

Ansuchen verliehen; zum Kreisgeometer bei der Reg.-Finanzkammer von

Oberfranken der Mess.-Assistent bei der Reg.-Finanzkammer von Ober-

bayern Karl Nied ernannt; zum Vorstand der Mess.-Beh. Brflckenau und

Bezirksgeometer 2. Kl. der Mess.-Assistent bei der Reg.-Finanzkammer der

Pfalz Eduard Boos ernannt; zum Vorstand der Mess.-Beh. Nabburg und

Bezirksgeometer 2. Kl. der Mess.-Assistent bei der Reg.-Finanzkammer der

Pfalz Georg Wecker ernannt.

Konigreich Sachsen. Kgl. Zentralbureau fttr Steuervermes-

sung. Ausgeschieden : Kluge und Bohme, Dipl.-lngenieure. — Auf An-

suchen entlassen: Rade, Verm.-Referendar, staatl. gepr. Verm.-Ing. und

vom 1. September 1906 als Verm.-Inspektor beim Verm.-Amt der Stadt

Dresden angestellt.

I n h a 1 1.

Wissenschaftl. Mitteilungen: Einiges iiber Vornahme von Rechnungen in

iusBeren Dienst, von Dittmar. — Kreisbogenberechnungen, von f Ing. Puller.

— Range akustischer Brunnensenkel
,
von J. Heil. — - Bilcherschau. — Land-

messer und Landwirtschaftliche Hochschule, von Fr. Schulze. — Hochschul-

studium und Reifezeugnis, von Steppes. — Landmesser und Landwirtschaftlicht

Hochschule, von Peltz. — Hochschulnachrichten. — Personalnachrichten.

Vorlag von Konrad Wittwer in 8tuttgart.

Druck von Carl Hammer, Kgl. HofbacbdruckeTei in Stuttgart.
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l»er Abdrack yon Original - Artikeln ohne rorher eingeholte Er*

anbnis der Schriftleitung 1st untersagt.

Zur Geschichte der Rohrenlibelle.

In den Lehr- und Handbtlchern der Geodftsie und Astronomie werden

weh noch in neuerer Zeit die verschiedensten' Namen fttr den Ertinder

to RObrenlibelle angegeben. Wilhrend friiher Hooke (1635—1703) und

Hnyghens (1629—1695) vielfacb genannt wurden, wird heute als Ertinder

®«wThdvenot (von 1620—1692), aber auch von verschiedenen Seiten

noch Chapotot (urn 1660) angefUhrt.

Darch andere geschichtliche Fachstndien veranlasst, beschiiftigte ich

Bich auch rait der vorliegenden Frage und glaube mit der Niederschrift

ier Ergebnisse manchem Leser dieser Zeitschrift einen Dienst zu erweisen.

1th will insbesondere zeigen, durch welche Umstftnde Chapotot mit der

frtindung der RObrenlibelle in Yerbindung gebracht ist.

Im Jahre 1857 verOffentlichte der Professor der Astronomie Rudolf
Wolf in Zttrich (1816—1893) in der Vierteljahrsschrift der naturforsebenden

feellschaft in Zurich Jahrgang 1857 Seite 306—309 einen Artikel, in

’tichem er wohl als der erste dem „fabricateur d’instrnments de mathe-

Utique a Paris" Chapotot die Erfindnng der RObrenlibelle fur das Jalir

666 mit grosser Wahrscheinlichkeit zuschrieb. Wolf hatte nilmlich in

tern Journal des savants vom 15. November 1666 eine anonyme Anzeige mit

1®» Titel ^Machine nouvelle pour la conduite des eaux, pour
** batimens, pour la navigation et pour la pluspart des autres

P*“ gefunden, in welcher die Rohrenlibelle und auch ilire Anwendung
!*im Nivellieren u. s. w. unter Beigabe von Figuren beschrieben wird.

mm Wolf weiterhin in dem Dictionnaire mathematique von Ozanam,
hnsterdam 1691 die Stelle fand:
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„ C'est ce qui a oblige plusieurs personnes d’esprit a inventer d*

niveanx, chacun de sa facon. Celui que le Sieur Chapotot, Fabrv

cateur d’instrumens de Matbematique ii Paris, a fait et invento, eat

estimb gdnbralement de tous ceax qui s’y connaissent, et le grasd

debit qu’il en a fait et qu'il fait continuellement au dedans et i»

dehors du ro.vaume, fait assez connaitre la bontd de son niveau,

de la quelle on sera encore mieux persuadb quand on saura qu'il

»

btb approuvb sans aucune difficulty de l’Academie royale des sciences.'

glaubte er, in Verbindung mit noch einigen anderen Andeutungen, die hier

geschilderte Erfindung auf die oben genannte „ Machine nouvelle“bt-

ziehen zu mttssen und erklarte deshalb Chapotot mit grosser Wakr-

scheinlichkeit als Erfinder der Rbhrenlibelle.

Auf diesen Artikel von Wolf verweist z. B. auch Doergens in des

Bericht ttber die wissenschaftlichen Instrumente auf der Berliner Gewerbe-

Ausstellung, im Jahre 1879, S. 98. Auch Geheimrat Vogler fflhrt in

seiner praktischen Geometrie, Bd. I S. 85 und Bd. II S. 13 wohl mi!

Rttcksicht auf diesen Artikel Chapotot als mutmassliclien Erfinder der

Rbhrenlibelle an.

Zum VerstUndnis des Nachfolgendeu ist noch hinzuzufttgen, dass Wolf

in der Einleitnng des genannten Artikels schon angibt, dass Hutton in

seinem Dictionary die Erfindung der Rbhrenlibelle dem franzbsischen Biblio-

thekar Thbvenot zuschreibt und dass Thbvenot in seiner Schrift: .Recueil

de voyages" Paris 1681 die Rbhrenlibelle beschrieben und abgebildet hat

Diese selten gewordene Schrift von Thevenot stand jedoch Wolf nicht zur

Verftlgung.

Ich will gleich hier bemerken, dass Professor Wolf diesen Artikel

von 1857 spater widerrufen hat, wovon weiter unten die Rede sein soil, umi

zunachst die Stimme eines Landsmannes von Thdvenot anftlhren.

Herr Oberst Aime Laussedat schreibt in seinem interessanten

Buche „Recherches sur les instruments, les methodes et le dessin topo-

graphiques" Bd. I (Paris 1898) S. 127— 129 folgendes:

„ Cet ingenieux petit appareil, que l’on rencontre aujourd’hui partout

et qui parait si simple, n’a etc imagine que vers la tin du XVIP

siecle, par un savant fran(;ais noinrnb Thevenot. Quoique deja

precieux, des les premiers temps de son invention, principalement a

cause de son petit volume, il avait passe a peu pres inaper^u es

France, un peu par la faute de Thbvenot qui s'etait content^ d®

indiquer le principe en 1666, sans mbme se nomrner. Plus godte

en Italie et surtout en Angleterre (l’Acadbmie des Lyncei de Floral

et la Societe Royale de Londres rbcemment fondee s'en btaient oc-

cupies tour a tour)
,

il reparut en France quinze ans plus tard f

Thevenot se vit oblige d’en reclamer la paternite. On le tru«’ f
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ddcrit et reprdsentd dans certains Ouvrages de cette 4poque, notam-

ment dans l’ficole des Arpenteurs que nous avons ddjk cite, mais

settlement comme etant destine k etre attache k one regie qni donnait

ainsi one ligne droite de niveau. On y prevenait en outre que si le

tuyau de verre n’dtait pa3 d’egale grosseur partout, on n’op4rerait

pas exactement,u

Von Th4venot selbst wird hier folgende kleine Biographie gegeben:

Thevenot (Melchisedech), savant orientaliste et voyageur, d'une

grande erudition, qui fut garde de la BibliotWque du Roi, etait

anssi mathematicien et pbysicien. Peu de temps avant la creation

de l’Academie, les savants se rdunissaient chez lui comme ils s’etaient

rdunis auparavant cbez le P. Mersenne et chez Montmort. II jouissait

de l'estime g4n4rale, tant pour la droiture et I'am4nit4 de son carnctfcre

que pour l’dtendue de ses connaissances.

Ich legte Herrn Oberst Laussedat, bis 1900 directeur du „ Con-

servatoire national des arts et metiers u
in Paris, der bei seinem Alter

vonj87 Jahren eine reiche Erfahrung ttber die geschichtliche Entwicklung

tmeeres Facbes besitzt, den Artikel von Professor Wolf aus dem Jahre

1857 vor. In liebenswtirdigster Weise wurde mir im Januar 1906 eine

Antwort zuteil, die ich, soweit sie die Angelegenfyeit betrifft, mit Erlaubnis

iei Herrn Verfassers hier wortgetreu abdrucken will:

En consultant mes notes, je ne trouve rien qui infirme l’opinion

que j’ai emiss4 touchant l’invention du niveau a bulle d’air.

La premiere description de l'ingdnieux appareil a 4t4 donnee dans

le n° du 15 novembre 1666, accompagnee de figures; seulement

l'auteur ne donnait pas son non. C'est dans le r Recueil des

voyages de M. Th4venot“ publi4 en 1682 que Ton peut lire cette

phrase trds-affirmative.

„Je proposeray ici une machine nouvelle que j’ay trouvde

il y a quatorze ou quinze ans. J'en donnay dans ce temps lk

au public la description.”

Thevenot 4tait un trop savant et trop galant homme pour s’attribuer

une invention, qui aurait appartenue k un autre. Le fabricant

dvnstruments Cbapotot, dont le nom n’est, pas plus mentioned que

celui de Thevenot dans le n" du 15 novembre 1666 du journal des

savants, a peut-4tre considdre comme l’inventeur par ceux qui n’avaient

pas une connaissance du Recueil des voyages, que je vieus de

citer, sans doute parceque Chapotot construisait habile ntent

l’appareil. La personne intelligente dans ces matibres, dont il est

question dans la note de M. le professeur Wolf et qui avait proposd

cette nouvelle invention dans hassemblde qui se tenait chez Monsieur
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Thdvenot et qu’elle avait depuis commnniqude h la society royal?

d’Angleterre et l’Academie de Florence, serait done le constructed

Chapotot! Tout cela eat invraisemblable, car il en r^puterait que

Thdvenot a 6t6 le plus indelicat des hommes, un faussaire en on

mot, et je ne saurais l’admettre, le savant voyageur ayant joui ao

contraire de l’eatime generate et de celle de aes emules en particular

qui se reunissaient chez lui avant la creation de l'academie des

sciences. J
!

esp6re, monsieur le professeur, que vous serez convainco.

comme moi qu’il n’y a paa bien de tenir compte des renseignemems

de seconde main fournis par Ozanam, dans son dictionnaire, de bonne

foi, je veux le croire, mais insuffisament eclaird.

Gleich nachdem ich die Anfrage an Herrn Oberst Lauasedat gerichte:

hatte, fand ich einen weiteren Artikel von Professor Wolf in der Yiertel-

jahrsachrift der naturforschenden Geaellschaft in Zurich, Jahrgang 1871

S. 49—51, auf welchen auch Wolf in seinem Ilandbuche der Astronomie

(1892) hinweist und dessen Inhalt er auch im wesentlicben unter Angabe

der Vorgange in seiner Geschichte der Astronomie (MOnchen 1877 S. 572

bis 574) wiederholt hat. In dem genannten Artikel widerruft Wolf seine

frUher auagesprochene Vermutung, da durch eingehende Untersnchnngen

des Professors der Physik an der Universitat Turin Gilbert Govi (1826

bis 1889), die durch Wolf selbst veranlasst waren, festgestellt sei, dass

nicht Chapotot, sondern Thdvenot Erfinder der ROhrenlibelle ist.

Diese Berichtigungen von Wolf scheinen aber bei uns nicht Uberall be-

achtet zu sein.

Die Untersuchungen von Professor Govi sind in dem „Bullettino di Biblio-

grafia e di storia delle scienze matematiche e fiaiche von Boncompagni."

Roma 1870 S. 282—296 unter dem Titel „Recherchea historiques sur

l’invention du niveau a bulle d’air" veroffentlicht.

Professor Govi fand hiemach in der Bibliothek von Florenz unter

den nachgelassenen Papieren von Viviani (geb. 1622, gest. 1703, Schuler

von Galilei und Toricelli) einen eigenhfindigen, in italienischer Sprache

abgefassten Brief von Tbdvenot, in welchem dieser Viviani und durch ibn

der Akademie del Cimento in Florenz verschiedene Anzeigen macht. Am

Schlusse des Briefes heisst es (ins Deutsche Ubertragen):

.... Aber was sollte ich denn tun, um das Vertrauen zu vergrOssern,

das mir zu schenken Sie bis jetzt so gniidig waren, damit Sie mir etvis

von den Entdeckungen Ihrer Studien in der Geometrie zeigen mSchter.

Wenn ich Ihnen alle raeine WUnsche vertrauen kOnnte, so wOrde ich es

sehr gern tun, und um Sie zu verpflichten, mir etwas mitzuteilen, schicie

ich Ihnen dieses Stuck Glas.
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Es babe das GlasrShrchen A B gut parallele Seiten und sei, nachdem

das eine Ende verschlossen worden ist, von der andern Seite nur mit

Wasser gefullt, z. B. bis zum Zeichen C. Versiegelt Oder verstOpselt man
dann die Offimng, so hat man ein Instrument hergestellt, das von grossem

Satzen far die KOnste ist. Das ist eine Wage mit Luft, obne die Nach-

teile, denen man bei der gewOhnlicben Wage begegnet. Damit die Be-

agling der Luft freier sei, ist es gut, wenn der Durchmesser des Rflhr-

cliens eine Linie betrilgt . . . wenigstens ungefilbr, damit die Bewegung

der eingeschlossenen Luft leichter gelingt. Aber wie kann ich einen so

nngleichen Tausch erhoffen, wenn Sie nicht als Ersatz das leidenschaftliche

Bestreben hinn&hmen, das ich habe, um Ihren Dank zu verdienen.

Gehorsamst und ergebenst von Paris am 15. November . .

.

Ich hatte vergessen, Ibnen wegen der B1 . .

.

s Angelegenheit zu ant-

sorten ....
Gehorsamst und ergebenst

, . Thdvenot.

Leider ist gerade die Jahreszahl des Briefes abgerissen. Professor

Govi hat aber auf Grand des Inhalts des Briefes und anderer Urkunden

nit grosser Wahrscheinlichkeit festgestellt, dass der Brief vom 15. No-

vember 1661 stammt. Auch gibt Professor Govi in dem Aufsatze, wie

oben Herr Oberst Laussedat, an, dass sich Tbevenot in dem Recueil von

1681 selbst als Erfinder der Rohrenlibelle bezeichnet und dass er auch

nd eine frtlhere (anonyme) VerQffentlichung hinweist. Der Yerfasser be-

girt, dass die Mitglieder der Akademie in Florenz zu jener Zeit ihre

Mitteilungen ohne Namensnennung machten und so mOgen es vielleicht

each die Gelehrten gehalten haben, welche sich mit Thdvenot versammelten.

Professor Govi beschftftigt sich weiter mit der Frage, wie es kommt, dass

&e Erfindung nach dem Brief an Viviani auf 1661 und nach dem „ Recueil
“

eaf 1666 Oder 1667 verlegt werden mtlsste und bemerkt dazu, dass es

sich sowohl im Recueil wie in jener anonymen Schrift nicht nur um die

Erfindung der ROhrenlibelle, sondern um ihre Anwendung auf die nautische

Astronomie handelt. Endlich wird in dem Aufsatz noch gezeigt, dass das

dem Mechaniker Chapotot zugeschriebene Niveau ein Pendelinstrument

i*t, welches in zwei Schriften von 1680 und 1686 und ausserdem im

loornal des savants vom 20. Mai 1686 beschrieben ist. Professor Govi

tnapft daran die Bemerkung, dass Chapotot wahrscheinlich tiberhaupt keine

Rohrenlibelle konstruiert hat.

Da dieser Aufsatz bezw. die Untersuchungen von Professor Govi

Herrn Oberst Laussedat nicht bekannt waren, ist es um so wertvoller,

tmn von zwei kompetenten Seiten bestfttigt zu sehen, dass nach dem
jetzigen Stande der Forschung Thdvenot als Erfinder der Rohrenlibelle

Oder wohl strenger gesprochen als derjenige angesehen werden muss,
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welcher die Verwendung eines mit Flttssigkeit gefllllten Eohres zur Her-

stellong der festen Richtung im Raume erkanut hat and dass die Er-

tindung aller Wahrscheinlichkeit nach auf das Jahr 1661 fallt.

Herrn Oberst Laussedat, der besonderen Wert darauf gelegt hat, bei

alien seinen Forschungen auf die Quellen eingehend zurttckzugehen, ge-

statte ich mir auch an dieser Stelle meinen aufrichtigsten Dank fttr seine

liebenswflrdige Untersttttzung anszusprechen.

Bonn, Februar 1906. • C. Mailer.

Ableitung der Seite des regelmassigen 2 n-Eckes

aus derjenigen des n-Eckes.

Benutzt man fttr vorliegende Aufgabe im wesentlichen trigonometrische

Beziehungen, so erhillt man

a) aus dera Dreieck AMO (Fig.) die Formel

aus welcken Gleichungen folgt

(1) sin e = und
2 r

r-’Y/r1

(2) sin e =
X

(3) x —V2 r* —

b) Nach der Figur tindet man

cog e =
2 x ’

(4)

demnach in Verbindung rait (1)

<*>

d. h. man erhillt eine quadratische Gleichung fttr x1
,
welche auf (3) ftthrl.
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= -‘Yc) Es ist sin 2 e = — — 2 tin e cos e
' 2 r

aus der wlederum Gleichung (3) abgeleitet werden kann.

d) An der Hand der bekannten Beziehung

(7) 2 sin e = Vl tin 2 t — V 1 — •»'*» 2 «

emsteht nach (1) und (6)

« + sV)'

e) Endlich ergibt sich ans dem Dreieck ADC

4 r*

679

(6)

(9)

(10)

= 2 x* (1 -f- cot 2 e) = 2 x s

^
1 + 1 -~j-

^
oder

V2+ 2^/1
4 r*

welche Formel dureh Multiplikation des Zahlers und Nenners mit

2—2 1— auf die Form (3) gebracht werden kann.

Benutzt man jedoch die Formel:

VT = a + 2
0 ~

2
VY«-T

,

bo erhalt man

(11) a

Y+TT +Y“ 8

~2r

oder dnrch Rationalmachen des Nenners wiederum die Gleichung (8).

Saarbrficken. f Puller.

Zur Priifung des Polarplanimeters.

Mit einem Kompensationsplanimeter von Coradi (Nr. 1907), das schon

vor e>ner Reihe von Jahren far die geodfttische Sammlung der Kgl. Tech-

nischeti Hochschule angeschafft wurde, habe ich in der Annahme, dass die

iMtierung des Instruments notgelitten, eine Anzahl Umfahrungen aus-

pfQhrt, nachdem ich mich durch Versuch vora guten Gang der Rolle

dberzengt hatte.

Pol ausserhalb der Figur. Einstellung der Fahrstange auf die

Angabe der Fabrik. Flftche auf andere Weise graphisch zu 1 ha 54 a 20 qm
(1 : 1000) berechnet.

‘) Vgl. Unterrichtsblatter f. Matbematik u. Naturwissenschaften 1904, S. 40*
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Lage I.

Zatuchrtft fSj

Veme«»un*w«*H
Lage II.

ft r
4,456

5,994

7,535

9,075

1,538

1,541

1,540

ft Y
7,788

9,380

0,869

2,410

1,542

1,539

1,541

Y k

9,073

7,635

5,998

4,456

1,538

1,537

1,542

Y ft

2,408

0,868

9,325

7,784

1.540

1,543

1.541

Mittel = 1,5393

FlSche = 1 ha 53 a 93 qrn

Mittel = 1,5410

Fl&che = 1 ha 54 a 10 qm

Die Differenzen der beiden Lagen unter sieh und gegenflber d« I

graphischen Berechnnng mit MaBsstab und Zirkel (Mittel aus mehrerr. I

verschiedenen Zerlegungen der Figur) Bind far die Praxis vernachl&ssigbar I

klein, Fehlergrenze t) I lasst ja 43 qm zu, die grSsste Differenz, die 9

hier vorkommt, ist nur 27 qm, n&mlich Resultat der Lage I gegenfibe: 1

dem Resultat mit Zirkel. Das hochste Resultat (Lage II) wUrde 1 ba 54 a
*

30 qm, das niederste (Lage I) 1 ha 53 a 70 qm sein, ihre Abweichung von

60 qm ist noch innerhalb Fehlergrenze II, die bei 73 qm liegt. Im gaDzen

sind die Resultate der Lage II zwar grosser, doch wOrde der Praktiker

wohl nicht Anstand daran nehmen, das Instrument nach dieser allerdings

nicht durchgreifenden PrUfung fUr hinreichend berichtigt zu erkl&ren. VTie

aus dem Folgenden hervorgehen wird, kann ich mich dem zwar anschliessen,

allein es zeigt sich doch, dass das Instrument durchaus nicht so scbari

justiert ist, wie es die obigen Zahlen anzudeuten scheinen, und auf diese>

mOchte ich im folgenden hinweisen.

Pol innerhalb der Figur. Angabe der Fabrik filr die Konstante

22 440, oder ftir unsere Zwecke zu schreiben 22 ha 44 a 0 qm.

Umfahren wurden drei Kreise mit „Pol innerhalb der Figur*, die

Flftcheninhalte wurden aus den mehrmals sorgfaltig am Millimetermassstab

abgelesenen Durchmesaern berechnet im Mittel zu

1) 21 ha 61 a 50 qm Umfang etwa 1,65 km,

2) 15 „ 42 „ 45 , n , 1,39 km,

3) 8 „ 3 „ 74 „ „ „ 1,01 km.

Betrachten wir nun kurz das Planimetrieren mit Pol innerhalb.

Die Konstante 22 ha 44 a 0 qm ist der Fliicheninhalt eines Kreises

(gezeichnet im Massstab 1 : 1000), der die Eigenschaft hat, dass die Rolle

keine Drehung ausftihren kann, wenn (auf dem Plan) der Pol des Plani-

*) Es sind hier und im folgenden stets die Fehlergrenzen der wiirtten-

bergischen Katastervermessung gemeint.
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meters in den Mittelpunkt dieses Kreises eingesetzt und mit dem Fahr-

stift die Peripherie befahren wird, weil die Rolle stets in der Richtung

ihrer Achse weitergerUckt wird: der Grundkreis C (vgl. Figur). Dass

diese Konstante ftir die „Pol inner-

halb“-Bestimmung bekannt sein muss,

geht ja auch aus der Figur hervor.

Es soil zunachst die schraffierte

Flache berechnet werden und zwar

soil, wie schon oben angedeutet, der

Pol im Mittelpunkt P des Kreises G
stehen. Beginnt man z. B. bei A
nml ffthrt in der Richtung der Pfeile,

so ist dies als die gewfthnliche „Pol

ansserhalb“-Umfahrung der schraf-

fierten Flfiche zu erkennen; wenn man

sich nun die Oeffnung bei A unendlich schmal denkt, sich erinnert, dass

bei Befahren des Kreisumfanges die Rolle keine Drehung machen konnte,

and sich ferner vergegenwartigt
,

dass der schmale Spalt bei A in ent-

gegengesetztem Sinne je einmal befahren wurde, also die Rollendrehungen

sich an dieser Stelle aufheben mussten, so erkennt man, dass die Summe

der Rollendrehungen, die der schraffierten Flache proportional ist, beim

I'mfahren der inneren Kontur (Umfang der Flache F) sich abwickelte.

^ill man die Flache F durch Befahren ihres Umfanges mit „Pol inner-

bsib der Figur" bestimmen, so muss also die Flache des Grundkreises C
bekannt sein. In dem in der Figur gezeichneten Fall ist

Flache F = C— schraffierte Flache,

die schraffierte Flache = obige Umfahrungszahl mal Nonieneinheit, letz-

tere betragt 10 qm.

Die Umfahrungen der drei Kreise haben folgende Ablesungen und

Ablesungsunterschiede ergeben

:

1)

I-age I.

* r
3,765

2,956

2,154

On
2,154

2,955

3,783

0,809

0,802

0,801

0,808

0,8050

= 80 a 60 qm

Lage II.

ns r
2,267

3.175

4,090

Ol
4,087

3.176

2,270

0,908

0,915

0,911

0,906

0,9100

= 91 a 00 qm

[Der Pol war bei 1) nicht im Mittelpunkt des Kreises, sondern stand so

weit, als es das Instrument zuliess, exzentrisch.]

Zunachst ist betreffs der grossen Diferenzen von 5 bis 7 Nonien-
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einheiten zu sagen, dass der Fahrstift einen Weg von 1,65 km (in 1 : 1000)

zurtlckgelegt hat, dann aber filllt wesentlich der grosse Unterschied zwischei

Lage I und Lage II auf, er betrfigt aber 10 ar. Wie man abzuziehen hat

hier und bei 2) und 3), ersieht man aus der Bewegung der Rolle wfihrend

des Umfahrens, die Ablesungen nehmen entweder stets zu oder stets ab.

Lage I. Lage II.

2)

(2)2,208

(1)

6,213

8,217

8,217

(1)6,210

(2)

2,208

6.995 \

6.996
j
f 6,9955

1 = 6 ha 99 a 55 qm

6,993 \

6,998
'

<1* Y
5,514

(1)2,620

(1)9,741

Y H

(1)9,746

(1)2,632

5,520

7,106

7,121 l

7,113

7,112

7,1130

= 7 ha 1 1 a 30 qns

Differenz zwischen Lage I und Lage II etwa wie oben, namlich nabezn 12 ar.

Lage I.

8) * Y
(3)3,656

(1)

9,262

4,855

r A
8,498

(2)

2,885

(3)

7,278

14,394

14,407
J

14,387

14,393

14,3978

14 ha 39 a 78 qm

Lage II.

4f>
7,053

(2)

1,557

(3)

6,072

14,504

14,515

Y HI

(3)6,046

(2)1,647

7,053

14,499

14,494

14,5030

14ha50a30qm

Auch hier dieselbe Erscheinung wie bei 1) und 2), nftmlich in Lage U

ein erheblich grOsseres Resultat; es kann also nicht mehr fraglich sein,

dass das Instrument nicht so gut justiert ist, wie es die Umfahrungen mit

„Pol ausserhalb der Figur" anzudeuten scheinen, die Achse der Rolle steht

nicht unter dem richtigen Winkel gegenUber der Fahrstange. Ueber den

Gang der Rolle ist zwar auch hier nichts zu sagen, auf griissere Diffe-

renzen muss man gefasst sein und muss deshalb, falls man „Pol innerhalb*-

Bestimmungen ausfllhren will, Ofter umfahren, wodurch ein Teil des et-

waigen Gewinns gegenQber dem Zerlegen einer grossen Figur in mehrere

Teile verloren geht. Dies erscheint mir hier aber nicht von Wichtigkeit

zu sein, sondern die Tatsache, dass man ein KompensationS'

Polarplanimeter mit guter Sicherheit sowohl auf seine Justie-

rung (Gang der Rolle und Rollenschiefe) als auf die Richtig-

keit der angegebenen Konstanten (Striche an der Fahrstange

und Kreisflkche C) rasch prflfen kann durch mehrmaliges Um-

fahren einer Flftche von bekanntem Inhalt mit „Pol innerhalb

der Figur".

Als einen empirisehen Beweis fllr die Elimination der Rollenschiefe
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des Kompensation8planimeters durch Umfahren in zwei Lagen nnd als einen

Beweis dafflr, dass die „Pol innerhalb“-Bestiramungen mit einem solchen

Instrument hohen Anforderungen genttgen kOnnen, kann man die End-

resultate ansehen, die ich hier noch beiffigen mbchte, wobei sich zun&chst

noch zeigt, dass die mehrfach genannte Konstante G etwas grosser an-

zunehmen ist.

80 a 60 qm
a

= 85 a 75 qm
C = 22 ha 44 a 00 qm

2. Berechnung mit

Massstab und

Zirkel

zu C zu ad-

dieren

F
l
= 21 ha 58 a 25 qm 21 ha 61 a 50 qm 3 a 25 qm

6 ha 99 a 56 qm -f- 7 ha 11 a 30 qm
2

= 7 ha 5 a 43 qm
C = 22 ha 44 a 00 qm

'

F
% = 15 ha 38 a 57 qm 15 ha 42 a 45 qm 3 a 88 qm

14 ha 39 a 78 qm -|- 14 ha 50 a 30 qm
8
= 14 ha 45 a 4 qm

C = 22 ha 44 a 00 qm

F
s
= 7 ha 98 a 96 qm 8 ha 3 a 74 qm

|

4 a 78 qm

lm Mittel zu addieren = 3 a 97 qm.

Mit dieaer nenen Konstanten, deren Annabme deshalb berechtigt er-

scheint, weil sie aus drei yoneinander ganz unabh&ngigen Versuchstiftchen

bestimmt ist, ergeben sicb sodann als Planimeter-Resultate

1) 21 ha 62 a 22 qm,

2) 15 „ 42 „ 54 „

3) 8 „ 2 „ 93 „

die samtlich innerhalb der Fehlergrenze I mit den auf anderem Weg ge-

fondenen Resultaten tlbereinstimmen.

Gegen das hier zuletzt Ausgeftthrte liesse sich zwar noch einiges ein-

wenden, allein es kommt rair nur darauf an, auf diese bequeme Methode

der Prllfung des Kompensationsplanimeters hinzuweisen.

Stuttgart. Heer.

Ausfiihrung und FortfUhrung des Vermessungswerks

der Haupt- und Residenzstadt Karlsruhe.

Die Vermessung sftmtlicher Grundsttlcke des Grossherzogtums Baden

wnrde durch das Gesetz vom 26. Mllrz 1852 angeordnet und geschah zu

dem Zweeke, die zu einer gerechten Verteilung der Grundsteuer erforder-

lichen Unterlagen zu schaffen; damit wurde aber damals schon ein weit
<j by Google
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wichtigerer Punkt berttcksichtigt, d. i. die Sicherung des Eigentums, indec

gleichzeitig gesetzlick bestimmt wurde, dass sftnitliche Eigentumsgrenzeu

bevor rait der Vermessung einer Gemarkung zu beginnen ist, nicht but

festzustellen, sondern auch durch Grenzsteine festzulegen sind. Nor aus-

nahmsweise wurden, wenn die Bodenverh&ltnisse es erforderlich erscheiner

liessen, Holzpffthle zugestanden. Hierdurch sowie durch die ganze Anord-

nung hinsichtlich AusfUhrung der Vermessung war es mOglich, dass die

Vermessungswerke auch den heutigen Bedtirfnissen , nachdem sie infolge

Einftthrung des Btlrgerlichen Gesetzbuches eine viel grossere Bedeutung

haben, noch entsprechen, wenngleich der Massstab flir die Plane mil

meistens 1 : 750 und 1 : 1000 fttr Baubezirke und 1 : 1500 und 1 : 2000 fur

Feldbezirke nicht glttcklich gewahlt war. KOnnen ja auf Grund der Ver-

messungswerke samtliche Grenzen genau festgestellt nnd auch Plane hier-

nach in jedem beliebigen Massstab als Originalplttne aus den Aufnahme-

masszahlen gefertigt werden.

An die Flttchenangabe wird aber jeder erfahrene Praktiker nur den

Genauigkeitsgrad stellen, welcher bei Berechnung derselben staatlicherseits

gestellt wurde. Es genilgte hierbei ja auch die Flachenermittlung nur aus

der Zeichnung der im Massstab 1 : 1500 oder 1 : 2000 gefertigten Plane,

mittels Verwandlung und Entnahme der Berechnungsmasszahlen nach diesen

Pliinen oder mittels Planimeter; denn es handelte sich, was trohl zu be-

rUcksichtigen ist, hierbei nicht urn Feststellung des Fl&chenmasses wert-

vollen Geliindes zum Verkauf, sondern nur urn Feststellung der Flhchen-

grOsse behufs gerechter Yerteilung der staatlichen Steuerlasten.

Trotzdem gentigt die Flttchenberechnung auch noch den heutigen Be-

dftrfuissen bei Verkauf von laudwirtschaftlichem Gelande, da die Aufnahms-

und Berechnungsmethode eine gate war; war ja im allgemeinen und be-

sonders bei langgestreckten Grundsttlcken die Messung der zur sicheren

Berechnung des Flhchenmasses erforderlichen Grundstttcksbreiten und die

BenUtzung derselben bei der FlSchenberechnung vorgeschrieben, so dass

nur bei wertvollem Baugelftnde eine Berichtigung des Flhchenmasses nach

der Keuaufnahme und genauen Berechnung nOtig fallen wird, und auch dies

meistens nur bei Grundsttlcken, deren Flftchen seinerzeit nur nach der

Planzeichnung mittels Verwandlung oder Planimeter ermittelt wurden.

Als Grundlage fttr die Vermessung diente das in den zwanziger Jahreo

des vorigen Jahrhunderts geschaffene Dreiecksnetz.

Alle Punkte dieses Dreiecksnetzes wurden mittels der senkrechtes

Abstftnde von dem durch die Mannheimer Sternwarte ziehenden Meridian

und den auf diesen gezogenen Perpendikel bestimmt. Der ersten Berech-

nung der Haupttriangulation diente die Grundlinie vom ndrdlichen Turin

des Dorns zu Speyer bis zum slldlichen Turm der Lorettokirche zu Oggers-

heim mit einer Lange von rund 19 795 Meter als einzige Grundlage.
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Im Jahre 1846 wurde dann eine weitere Basis (Kontrollbasis) bei

Heitersheim im badischen Oberland gemessen und zwar auf dem Damm
der damals im Ban begriffenen Eisenbahn zwischen Eschbach und See-

halden, rait einer Lange von rund 2125 Meter. Hierauf erfolgte eine Um-

rechnung des gesamten Dreiecksnetzes, deren Ergebnis der Gesamtvermessung

des Grossherzogtums Baden heute noch als Grundlage dient.

Diese Triangnlation umfasste die Dreieckspunkte I., II. und III. Ranges.

Vor Beginn der stttckweisen Yermessung wurde dieses Dreiecksnetz noch

erweitert durch Einschaltung weiterer Punkte IV. Ranges mit Seiteniangen

von 600—900 Metern.

Entsprechend dem Bedttrfnis, welches die Vermessung veranlasste,

wnrde mit der Vermessung der Feldgemarkungen begonnen, da die Ver-

messung der Stadte im tiskalischen
,

d. h. steuerlichen Interesse nicht

dringend erschien ; war ja die Einschatzung des Grand und Bodens in den

Stadten zur Steuer mit der Gebaudeeinschatzung besser geregelt, als die

Einschatzung des landwirtschaftlichen Gelandes.

Mit dem EmporblUhen der Stadte in der zweiten Haifte des vorigen

Jahrhunderts machte sich aber das Fehlen von genauen Planen bei den

Stadtverwaltungen sehr stOrend fllhlbar, weshalb nun diese zur Vermessung

der Stadtgemarkungen drangten.

Um nun die Vermessung von Karlsruhe, welche ebenfalls noch nicht

Msgefllhrt war, zu beschleunigen und gleichzeitig dieselbe auch den Be-

darfnissen der Stadt selbst mehr anpassen zu kOnnen, trat der Stadtrat

Karlsruhe mit der staatlichen VermessungsbehOrde in Unterhandlung. Diese

Unterhandlungen fQhrten im Juni 1881 zum Abschluss eines Vertrags.

Burch diesen Vertrag verpflichtete sich der Stadtrat, die Stadt und Ge-

markung Karlsruhe entsprechend den staatlichen Vorschriften vom 9. August

1852 und etwa noch ergehenden Anweisungen vermessen und die Ergeb-

nisse dieser Vermessung ausarbeiten zu lessen. Nach Fertigstellung des

1 crmessungswerks und nachdem dasselbe durch die StaatsbehOrde geprttft

and richtig befunden ist, wird dasselbe vom Staat tlbernommen gegen eine

im Vertrag vorgesehene Verglitung.

Mit der Vermessung wurde im Sommer 1881 begonnen und dieselbe

Ws zum 1. Januar 1897 abgeschlossen.

Die lange Dauer der Vermessung rilhrt daher, dass dieselbe durch

AusfQhrung stiidtischer Arbeiten — wurde ja auch in dieser Zeit die

Kanalisation des gesamten Stadtgebiets ausgeftlhrt — h&ufig und oft auf

lingere Zeit unterbrochen wurde. Auch wurde die Vermessung auf die

*Shrend der Dauer derselben weiter eingemeindeten Fliichen der Naehbar-

orte ausgedehnt, so dass statt 580 ha rand 1167 ha neu vermessen wurden.

Die Versicherang der staatlichen Signalpunkte geschah ausserhalb des

Stadtgebiets wie Uberall in Baden durch Signalsteiue, im inneren Stadt-



,
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gebiet dareh Einbanen von A auf Bordsteine nnd grossere Pdastersteine.

Wahrend der Vermessune wnrde jedoch gefunden. dass diese letztere Art

der Yersicberunz von Signalpunkten docb zu unsicher ist und daber von

mir der Antral gestellt, dieselben aoweit moglich durch in Beton v ersetzte
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Eisenrdhren mit aufgesetzten Schutzkasten zu versehen. Staats- und Stadt-

behorde gingen hierauf bereitwilligst ein, die Kosten der Liefening von

Eisenrdhren and Schutzkasten tibernabm die Staatskasse, wahrend die

Kosten des Setzens dieser Signalmarken durch die Stadtgemeinde (stadti-

sches Tiefbauamt) getragen warden; auf diese Weise warden 12 Dreiecks-

punkte versichert. FUr die Schutzkasten wurde ein Model] der Gas- und

Wasserwerke fur Gasleitungen bentttzt, um bei dieser geringen Anzahl von

Schutzkasten keine besonderen Modellkosten zu haben.

Die Polygonaraufnahme geschah, wie aus Fig. 1 ersichtlich ist, in der

Weise, dass durch s&mtliche Strassen PolygonzUge gelegt wurden und zwar

Fig. 2.

derart, dass die Seiten derselben soweit als mdglich auf die Gehwegrand-

steine fielen. An den Strassenkreuzungen wurden sftmtliche
, meistens 4

^inkel mit einem Repetitionstheodoliten vierfach gemessen, die Lfingen-

messung mit 5 Meter-Latten doppelt.

Die Berechnung erfolgte derart, dass ein Punkt aus beiden kreu-

zenden Polygonziigen berechnet wurde, dabei wurde in einem Polygon-

zu? gleichzeitig das Azimut der Seite des kreuzenden Polygonzugs

abgeleitet
, so dass vor Berechnung der Koordinatenunterscbiede eine

adgemeine Winkelausgleichung erfolgen konnte. Aus den Ergebnissen der

koordinatenberechnung beider Ztlge, welche nur um einige Zentimeter
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voneinander abwichen, wurde das Mittel genommen. An den Strassen-

kreuzungen wurden dann auch sSmtliche 4 Gebaude- oder Strasseneek-

pnnkte polygonometrisch bestimmt, weniger zur Bestimmung dieser Punkte

selbst, als zur Versicherung der Polygonpunkte. Als weitere Versicheiw
der Polygonpunkte wurden noch auf den Bordsteinen Nuten eingebauen auf

eine gleiche Entfernung beiderseits und auf ganze Meterlangen, wodurch

eine rasche Auffindung der Polygonpunkte erreicht wurde (Fig. 2).

Fig. 3.
Die Polygonpunkte wurden in der

Natur durch Einhauen von X aw

Bordsteine und Pflastersteine oder

durch Einschlagen von eisernen NSgelr

bezeichnet. Gleich bei Beginn der Fort-

fUhrungsvermessungen hat sich aber

gezeigt, dass die Erhaltung dieser Po-

lygonpunkte in der Natur anf so ein-

fache Weise ftir lilngere Dauer nicbt

moglich ist. Mussten ja doch schon

bei der ersten Neuaufnahme znr Anf-

findung der vorhandenen Markiernng,

da die eisernen Nagel oft bis vs 12

cm tief unter der Schotterdecfce sich

befanden, die Abmessungen von den

RUckmarken bentttzt werden, wobei

sich ergeben hat, dass zur Wieder-

bestimmung verloren gegangener

Punkte die Versicherung auf den Bord-

steinen allein als zu unsicher anznsehen

ist. Bei jeder Neuaufnahme ist also

Zeitaufwand zur Auftindung und spater

wohl auch zur Wiederherstellnng

der Punkte nbtig. Wenn schliesslich

Hauptpolygonpunkte in der Natur fefc-

len wtlrden, dttrfte die genaue Wieder-

bestimmung sehr viel Zeit erfordern,

if. -7*15 un(l trotzdem kOnnte auch bei pein-

lichster Ausfahrung die Genauigkeit

notleiden, weshalb ich anstrebte, samtliche Punkte des Hauptpolygonuetz«

ira inneren Stadtgebiet, etwa 300, mittels in Beton versetzter eiseroer

Rohren und aufgesetzter Schutzkasten in der Natur festzulegen und wShlte

hierzu die in Fig. 3 dargestellte Versicherungsart.

Da aber die sofortige Ausfahrung dieser Arbeit zu viel Zeit in An-

spruch genommen und dadurch die laufenden Arbeiten gestort hfttte, so
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verteilte ieh diese Ausfllhrung auf eine Reihe von Jahren und zwar derart,

dass jedes Jahr etwa 50 Pankte mit dieser Yersicherung an Ort and Stelle

zu versehen waren und zwar so, dass die der Zerstorang am meisten aus-

gesetzten Pankte in erster Reihe kamen und die wfihrend der Fortftthrung

neu zn bestiramenden Hauptpolygonpunkte vor Ausftthrung der Aufnahmen

gesetzt warden.
Fig. 4.

Urn einen Ueberblick Uber die gesetzten Pankte zu erhalten and zu-

gleich far spater einen Nachweis fiber die Nachschau bezfiglich Instand-

lialtung derselben zu gewinnen, wird ein besonderes Verzeichnis geffihrt.

Ansserdem wurde eine weitere Darstellung dieser Polygonpunkte nach

Fig. 4 angelegt, wovon eine Abschrift in Taschenformat znm Mitnehmen

bei Aufnahmen gefertigt wird (4 Pankte auf jeder Aktenseite).

Auf die Hauptpolygonaraufnahme folgte die Polygonaraufnahme der ein-

zelnen Baubldeke. Diese geschah in der Weise, dass von den Haupt-

polygonseiten sogenannte Schnittpunkte oder anch Polygon2flge in jedes

Gruudstfick gelegt wurden.

Die in die Ilauptpolygonseiten eingewiesenen Zwischenpunkte wurden

iurch X bezeichnet, wobei die Richtung der von der Polygonseite ab-

gebenden Note die Richtung des Winkels nngibt,

Zeitiehrift ftir VermeamuKeweeen 1906. Heft 27. 49 Digitized by Google
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Die Wmkelmessung dieser untergeordneten Polygonzflge geschah eben-

falls mit dem Repetitionstheodoliten
,
jedoch warden die Winkel nar dop-

pelt gemessen, die Seitenmessang mit 5 Meter-Latten und nar wo die

drtlichen Verhaltnisse dies nicht gestatteten, mit 3 Meter-Latten, natDrlicb

ebenfalls doppelt. Wenn irgend mOglich warde gesucht, diese Polygon-

zllge an die benachbarten Hauptpolygonseiten wieder anzuschliesseu, went

auch ein mittlerer Winkel des Zuges nicht gemessen werden konnte nnd

abgeleitet werden musste, somit eine Ausgleichung der Winkelsumme nicht

erfolgen konnte.

Nach dieser Polygonaraufnahme erfolgte die StUckvermessung. Die-

selbe erstreckte sich auf die Aufnahme sitmtlicher Eigentumsgrenzen mit

genauer Angabe der Grenzmauerverhaltnisse
, GebSude, Kultaren, Garten-

anlagen der Offentlichen Platze und Privatgrundstttcke
,

ferner Aufnahn^

aller in dem Strassenkorper ausgeftthrten Anlagen, wie Kanalschachte.

Schlammkasten
, Gas- und Wasserleitungsschachte, Hydranten, Bordstein-.

Rinnen-, Baumanlagen u. s. w.

Die staatlicherseits vorgesehene Aufnahme wurde daher bedeutend

erweitert, so dass in dieser Beziehung auch alien stadtischen BedUrfuissen

Rechnung getragen wurde.

Die Aufnabmemethode selbst war durch die Polygonaraufnahme fest-

gelegt und wird wohl in alien St&dten mit geringftigigen , durch die ort-

p. 5
lichen Verhaltnisse bedingten Abweich-

ungen gleichmassig behandelt werden.

so dass hiertlber nichts weiter an-

zufUhren sein dflrfte; mitgeteilt mOge

nur sein, dass durch die f&cherfbrmige

Anlage der Strassen im alten Stadt-

gebiet die Grenzen der Grundstttcke

haufig in schiefer Richtung die Strassen-

grenzen schneiden und zur einfacben

Bestimmung der Grenzpunkte in den

Strassenfluchten ein Instrument An-

wendung fand
, wie in Fig. 5 dar-

gestellt.

Die beiden Schenkel des Winkel*

sind verstellbar und kbnnen dnrcb

die Stellschraube im Drehungspunkt auf jede beliebige Winkelgrosse fest-

gestellt werden. Die beiden Schenkel sind vom Drehungspunkt aus in der

Mitte der Stabe auf Millimeter eingeteilt. Weiter gehflrt noch dazu ein

rechter Winkel, welcher mit seiner kurzen Seite sich auf dem einen

Schenkel verschieben lasst.

Der lange Schenkel ist an der Kante ebenfalls in Millimeter eingeteilt
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and zwar derart, dass die Einteilung von der Mittellinie des einen Winkel-

schenkels an aufwftrts zfthlt. Die Anwendung dieses Instruments ergibt

sich hieraus leicht.

Der Schnitt der Grenze ab mit der Strassengrenze (Punkt 6) soil

be8timmt werden (Fig. 6). Die I-age der Schnittpunkte der inneren Mauer-

flucht mit den Fluchten der Grenzinauern d und f werden auf die Strassen-

Fig. 6.

a

grenze nach c und g (dc und fg rechtwinklig zu eg) Ubertragen ; hieraus

ergibt sich dann das Mass df = eg. Nun wird das Mass halbiert und

I’unkt h bezeichnet, welcher nun genau rechtwinklig zur Strassentiucht

gegentlber Punkt i dem Schnittpunkt der Grenze mit der inneren Mauer-

riucht liegt.

Zur Bestimmung des Grenzpunktes b ist nun nur noch die Kenntnis

lies Masses bh erforderlich, welches man folgendermassen direkt am Instru-

ment ablesen kann.

Die Uebertragung des Winkels kfl des Mauerecks auf das Instrument

geschieht, indem man die beiden Schenkel in die Mauernische eindrttekt

end mittels der Stellschraube festMlt. Ist dies geschehen, so wird der

Winkel vom Mauereck entfernt und rtlckt man nun den Schieber an die

Stelle, an welcher das Mass fg = ih der Mauerstftrke an der Kante des

Schiebers mit der Mittellinie des zweiten Winkelschenkels zusammenfftllt,

so erhait man direkt das Mass bh. In gleicher Weise erhait man auch

die normale Mauerstftrke ef, indem man den Schieber an die Stelle schiebt,

bei welcher das Mass fd = eg an der Mittellinie des Winkelschenkels

“>it der Kante des Schiebers zusammenfftllt. —
Nach dem Vertrag zwischen Staats- und Stadtbehurde waren sftmt-

liche Vermessungsmaterialien nach Schluss der Vermessung an den Staat

abznliefern. Es musste deshalb die Frage erwogen werden: welche Ar-

beiten sind ausser den staatlichen Vermessungsarbeiten zu fertigen, um die

Stadtverwaltung in den Stand zu setzen, jederzeit unabhftngig vom Staat
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die eigenen vermessungstechnischen Arbeiten ausfuhren zu kiinnen, and k

welcher Weise sind diese Arbeiten auszuftthren?

Als erforderlich filr die Stadt warden erkannt:

1. Abschrift des Koordinatenverzeichnisses.

2. Auszug aus der Koordinatenberechnnng ,
bestehend in Abschrift

der Winkel, der Azimute und Seitenlttngen.

3. Fertigung eines weiteren Exemplares der Aufnahmehandrisse.

4. Anfertigung einer grbsseren Anzahl von Plftnen.

5. Abschrift des Gllterverzeichnisses (Lagerbnchkonzept).

Alle diese Arbeiten erst nach Schluss der Vermessung auszufuhrec.

erschien nicht ratsam, da gerade die Stadtverwaltnng so rasch als moglich

selbst in den Besitz von Planen komraen wollte.

Da nun bei Beginn der Vermessung eine einfache und billige Verviei-

faltigungsweise von Planen und Handrissen noch nicht bekannt war, und

somit der Staat die Vervielfaltigung der Handrisse und Plane noch nicht

wie jetzt besorgte, so wurde bestimmt, dass die Fertigung der Kopiec

dieser Aufnahmshandrisse gleichzeitig mit dem Ausarbeiten der Original-

handrisse vorzunehmen sei, so dass das staatliche und stadtische Material

gleichzeitig fertiggestellt wtlrde.

Dabei wurde aber weiter bestimmt, dass diese Handrisskopien a(if

gutes Wathmann-Papier und massstablich genau zu zeichnen seien, wodarch

erreicht wurde, dass samtliche bei der Aufnahme etwa entstandenen Mess-

und Aufnahmsmangel sofort entdeckt und erledigt werden konnten.

Auch wurde durch die Zeichnung im Massstab 1 : 250 eine genanere

Prilfung der Aufnahme erreicht, als dies bei Zeichnung der Plane im Mass-

stab 1 : 500 mOglich gewesen ware.

Durch diese Art der Ausflihrung kam die Stadt zu einem vorztig-

lichen Planmaterial, welches sich auch jetzt bei alien vorzunehmenden ver-

schiedenen stadtischen Vermessungsarbeiten als sehr wertvoll erweist.

Welcher grdssere Vorteil aber durch diese Art der AusfUhrung er-

zielt wurde, kam erst spater bei Inangriffnahme der Planzeichnung zum

Vorschein.

Der Entwurf zur Planeinteilung der Gesamtgemarkung Karlsruhe ce-

schah frUhzeitig, die Anfertigung der Originalplane selbst aber wurde

zurBckgehalten, da nach dieser Planeinteilung, die Numerierung der Grand-

stlicke entsprechend den Originalplanen
, und hieran anschlieasend die

Namenerbebung sowie die Flachenberechnung auf den sogenannten stadti-

schen Handrissen (genaue Planzeichnung) auch vor Fertigung der Kataster-

plane erfolgen konnte und somit an alien Teilen des Vermessungswerts

ohne Originalkatasterpiane gearbeitet werden konnte. Die Flftchenbewh-

nung konnte auch genauer auf den stadtischen Plfinen im Massstab 1 : 2W

als auf den Katasterplftnen im Massstab 1 : 500 ausgeflthrt werden.

Diese Zurttckstellung der Planzeichnung geschah, weil nach eine®
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Verfahren Unischau gehalten wurde, um diese Plane durch irgend ein

Druckverfahren gleich in grttsserer Anzahl herstellen zu kOnnen.

Al8 der Beginn der Planzeichnung nicht mehr Dinger verzOgert werden

konnte, wurde das Sabelsche Verfahren (jetzt Aktiengesellschaft far meelia-

nische Kartographie in Kbln) bekannt, mit welchem es mflglich ist, die

Zeiclinung von Plitnen in verkleinertem Massstab im Spiegelbild direkt auf

den Stein zu Ubertragen.

Da wir nun durch die genau inassstitblich gefertigten Originalhandriss-

kopien im Beaitz von genauen Pliinen im Massstab 1 : 250 fur das bebaute

Stadtgebiet und von 1 : 500 fttr die AuBsenbezirke waren , so konnten wir

nns dies Verfahren zunutze machen und die Plane im Massstab 1 : 500 far

die bebauten Stadtgebiete, 1 : 1500 fttr den Schlossbezirk und 1 : 1000 fttr

die Aussenbezirke auf Grund des vorhandenen guten Planmaterials her-

stellen lassen. Der Massstab 1 : 1500 fttr den Schlossbezirk wurde ge-

wiihlt, um das Schloss mit Schlossplatz und Schlossgarten, welche Flachen

zusammen nahezu eine Kreisflttche bilden, auf einem Planblatt darstellen

zu kdnnen.

Nach einer im Benehmen mit den Ubrigen stadtischen technischen

Stellen erfolgten genauen Aufstellung wurden 30 Stttck der Plane als fur

die stadtischen Behorden genttgend erachtet, und da fttr den Verkauf an

Private entspreehend den Erfahrungen bei anderen Stadten, welche Plane

vervielfaltigt hatten, 20 Exemplare als hinreichend erschienen, wurde die

Anzahl der Druckexemplare auf 50 Stttck festgesetzt, diese Anzahl hat

rich auch als vollstandig ausreichend erwiesen.

Die Art der Planfertigung war folgende:

Die Firma Sabel (Coblenz) erhielt die stadtischen Handrisse (massstttblich

stenauc Planzeichnung) und ein Pausblatt in der Grosse des zu fertigenden

briginalplanes
;
auf diesem war das Netz des Planes genau und die Grenzen

'lea I’ianbildes und der Grundstttcke mit flUchtiger Zeichnung eingetragen.

Hiernach wurde zuerst das Plannetz und dann in diesen Kahmen das

Spiegelbild der Zeichnung durch die Firma auf den Stein ttbertragen, auf

dem Plandruck selbst wurde das Netz nur durch feine Striche am Blatt-

r»nd bezeichnet. Die Firma musste nun einen Trocken- und einen Feucht-

abzug von dieser Zeichnung liefern. Der Trockendruck, bei welchem die

Zeichnung allerdings mangelhaft und mit unreinen Linien erschien, diente

zw Prttfung der Zeichnung, indem auf deinselben das Netz sowie siimt-

liche Polygonpunkte eingetragen und hierauf die ganze Zeichnung voll-

sthndig nachgezeichnet und geprttft wurde. Die hierbei sich ergebcnden

Mangel wurden durch in roter Farbe ausgefttbrte Zeichnung berichtigt und

erginzt. In den Feuchtdruck
,
welcher eine scheme, aber keine massstttb-

bch genaue Zeichnung lieferte, wurden sttmtliche in den Plan einzutragende

Schriften und Masszahlen mit roter Tusche eingetragen und beide Druck-
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pl&ne der Firma zur Ergttnzung nnd Berichtigung der Steinzeichnung zu-

gesandt. Hierauf musste dieselbe nach Durchflihrung der Ergftnzungen

und Korrektionen wieder einen Feucht- und einen Trockendruck (den

Revisionsdruck) senden; diese Revisionsdruckplftne warden alsdann genau

mit den Korrekturbl&ttern verglichen und nachgeprttft. Waren siimtliche

Masszaklen und Schriften richtig eingetragen und alle Mftngel beseitigt,

so wurde die Druckerlaubnis erteilt, andernfalls wurden die Revisionsblatter

zurttckgegeben mit den rot eingetragenen Verbesserungen und Ergftnzungen.

Die Durchflihrung dieser Yerbesserungen muaste alsdann durch Liefern

weiterer Abziige nachgewiesen werden. Nach erteilter Druckerlaubnis er-

folgte die Hochfttzung des Steines, so dass auch die im Trockendruck zu liefern-

den Druckplfine eine vollstftndig sellOne und tadellose Zeichnung erhielten.

Die Plane selbst sind sehr schOn ausgefallen, sie entsprechen voll-

standig alien Anforderungen , auch wurden dieselben seitens des Staates

als richtig und gut befunden, so dass nach erfolgter Prlifung ein Druck-

exemplar als staatlicher Planatlas auerkannt wurde.

Die Stadtverwaltung hat hierdurch ein auBreichendes und gutes Plan-

material far alle Zwecke erhalten.

Ein Druckexemplar wurde entsprechend den staatlichen Yorschriften

mit Farben ausgearbeitet und bildet den staatlichen Katasteratlas, welcher

unverttndert bleibt. Ein weiteres Exemplar wird zur FortfUhrung des

staatlichen Yermessungswerks benUtzt und werden in diesem Exemplar

alle Aenderungen mit roter Farbe nacbgetragen. Ein weiteres Exemplar

wurde ebenfalls mit Farben ausgearbeitet und bildet den stMtischen Ge-

markungsatlas. In diesem werden alle Aenderungen durch Entfernen des

alten eingehenden Zustandes mittels Rasur und Eintragen des neuen Standes

mit schwarzer Tusehe ergftnzt, so dass das Planbild stets nur den neuen

bestehenden Stand angibt.

Auf Grund dieser Plane wurde ein Uebersichtsplan im Massstab

1 : 5000 zuerst auf 9 und spater mit Erweiterung der Gemarkung auf 12

Blatt hergestellt, dessen AusfUhrung durch das stiidtische Tiefbauamt der

Firma Metzeroth in Hildburghausen Ubertragen wurde, und zwar in Kupfer-

druck, so dass die Fortfahrung desselben leicht erfolgen kann. Die Kupfer-

platten mit der Zeichnung sind Eigentum der Stadtgemeinde.

Nach diesem Uebersichtsplan 1 : 5000 wurde fttr Kanalisationszwecke

ein Uebersichtsplan im Massstab 1 : 15000 und fttr den Ftthrer der Stadt

ein Bolcher im Massstab 1:10000, sowie der Uebersichtsplan als Beilage

zur Bauordnung mit Einzeichnung der verschiedenen Bauzonen durch be-

sondere Farben ebenfalls im Massstab 1 : 10000 gefertigt.

Ferner werden nach dem Vermessungswerk alle Ausztige zu den ver-

schiedensten Planfertigungen
,
Bttrgeransschussvorlagen, Kanalisationspliine

u. s. w. gefertigt.
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Wie aus dieser Ausflihrung ersichtlich, dient das Vennessungswerk

den verschiedenen stadtisehen Zwecken als Unterlage.

Die drtliche Prflfung des Vermessungswerks seitens des Staates er-

folgte in der Zeit vom 9. Februar bis 15. Milrz 1892 durch Nachmessung

and Messung besonderer Polygonzflge, welch letztere die Ztlge der Ver-

messung kreuzten, Nachmessen der Aufnahmslinien u. s. w.
, sowie Auf-

nahme verschiedener GrundstUcke mit der Kreuzscheibe behufs Prtifung

der Fl&chenberechnung.

Nach erfolgtera Abschluss des Vermessungswerks wurde dasselbe

unterm 2. April 1895 der Staatsbehorde zur sogenannten Stubenprlifung

vorgelegt. Die Rttckgabe erfolgte unterm 24. Juli 1896. Nachdem nun

dasselbe einscbliesslich der Gttterzettel auf den neuesten Stand fortgeftlhrt

war, erfolgte am 20. Februar 1897 die Offenlegung des Vermessungswerks

und Austeilung der Gttterzettel an die Eigentttmer. Die Schlusstagfahrt

fand am 10. Mai 1897 statt.

Das Gesamtverme8sungswerk, sowie sftmtliche Eigentumsgrenzen
,
wie

sie in demselben dargestellt sind, waren nun Offentlich anerkannt mit Aus-

scbluss zweier Grenzzttge, bei welchen Streitigkeiten zwischen den Eigen-

tttmern bestanden und welche, da schon bei der Vermessung alles raog-

liche geschehen war, um eine Einigung zu erzielen, auch bei der Schlnss-

tagfahrt nicht behoben werden konnten. Dieselben werden erst spitter

gelegentlich einer Bauanderung ihre Erledigung linden, wie auch schon

unterm 20. Juli 1901 in einem Falle in gtltlichem Wege geschehen.

Der jetzt noch bestehende Grenzstreit bertthrt die Flache von 1 <jm,

auf welche beide Beteiligte Anspruch erheben.

(Schluss folgt.)

Personalnachrichten.

Konigreich Preussen. Katasterverwaltung. Aenderungen seit

dem 1. August 1906:

Versetzt: St.-L Krack von Barmen nach Wiesbaden I; die K.-K.
Gtlnther von Zempelburg nach Diepholz, Becker von Schwerin nach
Lubbecke, Dr. phil. Baasch von Labes nach Kattowitz, Krilper von
Jerichow nach Siegen, Weasel von Preuss. Eylau nach Halle i/W.; K.-L.
Mackert von Allenstein nach Stade.

BefOrdert: Zu Katasterkontrolleuren bezw. Katastersekretaren : die

K.-L. Tillmann von Marienwerder nach Kirchberg, Wiesen von Aachen
nach Merzig, Schatte von Posen nach Jerichow, Riecke von Stade nach
Schwerin, Kr einer von Coblenz nach Stromberg, Khlpmann von Schles-

wig nach Elmshorn.

Landwirtschaftliche Verwaltung.

Generalkommissionsbezirk Bromberg. Versetzungen zum 1./10. 06:

O.-L. Timme, Gustav, (bisher in (,’harlottenburg) nach Aachen; die L.
Google
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Bauer, Georg, von Schneidemtthl nach Thorn, Baum, Ernst, von Lissa

nach Konitz, Dtttschke, Georg, von Schneidemtthl nach lvonitz.

Generalkommis8ionsbezirk Mttnster. ErhOhung der Monatsdi&ten vom
1./4. 06 auf 200 Mk. : Bremer, Rohde und Strenzke in Medebach,
Wienecke in Arnsberg, Kulm und Iloltschmidt in Essen, Schneider
in Laasphe, Rembert, Bill, Schlomer u. Terppe in Mttnster, Austgen
in Unna, Urban und Mertz in Dortmund, Fischer in Meschede, Rose
in Soest, Weinig in Berleburg, Voigt in Brilon, Stratemann in Bttnde;

auf 180 Mk.: Kaiser III in Meschede, Drinknth in Lippstadt, Bewer
in Wesel, Kerckhoff in Brilon; auf 160 Mk.: Knaekwefel u. Diedrichs
in Brilon, Hanisch in Berleburg. — Versetzungon zum 1./10. 06: die L.

Leipziger von Brilon nach Soest II, Florin II von Mttnster (g.-t.-B.)

nach Brilon, Kerckhoff von Brilon nach Mttnster (g.-t.-B.), Oessenich
von Poppelsdorf nach Brilon.

Konigreich Sachsen. Die Technische Hochschule zu Dresden hat

den Ilerren Rudolf Bdhme und Walter Dttrrschmidt aus Dresden, Jo-

hannes Kluge aus Wendischfahre, Curt Wegerdt aus Pirna den Grad
eines Diplomingenieurs verliehen, nachdem sie die DiploraprUfung als Ver-

messungsingenieur bestanden haben. — Beim Kgl. Zentralbureau fttr Steuer-

vermessung sind die Dipl.-lng. R. Btthme, W. Dttrrschmidt, J. Kluge,
C. Wegerdt zum Vorbereitungsdienst fttr das hOhere Vermessungswesen

zugelassen worden. — Die Dipl.-lng. BOhme und Kluge sind aus dem
Vorbereitungsdienst fUr das hohere Vermessungswesen ausgeschieden. Dipl.-

lng. Biihme ist als Hilfs-Vermessungsingenieur beim Stadtvermessungsamt

Leipzig und Dipl.-lng. Kluge als techn. Ililfsarbeiter beim Stadtvermes-

sungsamt Dresden eingetreten. — Dipl.-lng. Jentsch, Verm.-Referendar

im Kgl. Zentralbureau fttr Steuervermessung, hat die zweite HauptprOfnng

im Fache der Geodiisie bestanden und hierdurch das Recht erworben, das

Prildikat „staatl. gepr. Vermessungsingenieur" zu ftthren. — Vom l.Sept

ab ist Verm.-Referendar Jentsch zum Verm.-Assessor und Dipl.-lng. Zier

zum Verm.-Referendar ernannt; dem Verm.-Referendar Felix Mttller ist

der Titel „Yerm.-Assessor“ verliehen worden.

Freie Stadt Hamburg. Vermessungsbureau. Der Abteilungs-

geometer K lasing ist zum techn. Bureauvorsteher ,
Geometer Morgen-

besser zum Abteilungsgeometer ernannt und Geometer Busse etatsm&ssig

angestellt worden.

Berichtigung.

In Heft 26 Seite 666 ist ein Verstoss stehen geblieben. Es soli dort

Zeile 11 von oben lauten: F.ben das Anerkenntnis seitens des Ilerrn Ge-

heiuirats, dass den u. s. w.

I n h a 1 1.

Wissenschaftl. Mitteilungen: Zur Geschichte der Rtthrenlibelle, von C. Mttller.

— Ableitung der Seite des regelmassigen 2 n-Eckes aus derjenigen des n-Eckes,

von t Puller. — Zur I’rilfung des Polarplanimeters, von Heer. — AusfUhrung

und Fortftthrung des Vormessungswerks der Haupt- und Residenzstadt Karlsruhe,

von A. Irion. — Personalnachrichten. — Berichtigung.

Vorlatf von Konrad Wittwer In Stuttgart.

Dtiick von Cirl ITammer, Kgl. HofbtichdrnckorH In Stuttgart. Google
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Der Abdrnck von Original- Artikeln ohne rorher elngeholte Er-

laubnis der Schrlftleltung 1st nntersagt.

Die Auswertung des Ausdrucks s =\/x2 + y
2
und die

Pythagorasrechentafel von Dr. GrUnert.

Von Landmcsser Ludemann in Zehiendorf- Wannseebahn.

Der Mehrzahi der Fortsehreibungsvermeasungeu in Preussen muss ein

Liniennetz zugrunde gelegt werden, das, von einer Hauptlinie ausgehend,

sich aus Dreiecken anfbant, in denen mit Ililfe eines der Instramente zum

Abstecken rechter Winkel der Hiihenfusspunkt und durch Messung alsdann

die LUnge der H5he bestiramt wird, da nur sehr wenige Gemarkungen ein

zur Einbindung der Messungslinien geeignetes Polygonnetz besitzen. Zur

Kontrolle einer genUgend genauen Bestimmnng des HOhenfusspunktes

schreibt die preussische Katasteranweisung II vom 21. Februar 1896 ge-

mass der VerfUgung des Herrn Finanzministers vom 6. Dezember 1882 *)

vor, dass die Lftnge der Hypotenuse als Quadratwurzel aus der Summe der

Kathetenquadrate hergeleitet und in bezng auf ihre innerhalb der zu-

lassigen Fehlergrenze — Tafel I der Anw. — bleibende Uebereinstimmung

mit den durch die Messung unmittelbar gefundenen Lftngen verglichen

werden soil; und zwar sind diese Rechnungen jedesmal schon an Ort und

Stelle nnmittelbar bei der Messung auszufiihren.

Als Hilfsmittel zur AusfUhrung dieser in der Praxis so ungemein liiiu-

figen Rechnung stehen zunachst eine Reihe nnmerischer Quadrattafeln zur

VerfUgung, von denen sich jedoch vorzugsweise nur die kleine Ausgabe

der Zimmermannsehen Quadrattafeln nnd die entsprechenden Tafeln des

Schlebachschen und Mtthlenhardtschen Fachkalenders zum Gebranche im

’) Mitteilungen aus der Verwaltung der direkten Steuern, Heft 37, S. 137

bis 138.

Zeltichrift for Vermciinsgiwcten 1908. Heft 28. 60
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Felde eignen. Jedoch auch sie macheu die Auswertung noch imrner zu

einer ziemlich urafaugreiclien Arbeit, da sie drei Eingdngo und gewohnlich

mindestens zwei Blattwendungeu notig macben, Umst&nde, die die Aus-

fllhrnng der Rechnung bei Sturm und Regen oft bis zur Unmciglichkeit

erschweren. Graphische Quadrattafeln ersparen zwar ein Umblattern, be-

deuten aber keine Zeiterspamis
,

sind auch filr das Feld kaum geeignet

und baben infolgedessen keine Yerbreitung gefunden.

Dann befinden sich in den bekannten Tafeln fQr die Teilung der Drei-

ecke, Yierecke und Polygons von Ludwig Zimmermann Verh&Itniszahlen

fttr die Berechnung der Kathete und Hypotenuse, welche es gestatten,

durch Entnahme der dem aus den gegebenen Stttcken — z. B. Hypote-

nuse s und Kathete x — gebildeten Quotienten entsprechenden Verhflltuis-

zahl aus der Tafel und Multiplikation dieser Verhftltniszahl mit der Hypo-

tenuse die zweite Kathete zu crhalteu. Aber diese Auswertung bedeutet

kaum eine Zeiterspamis.

Sodann berechnete Waue 1
) Tabellen, welche es ermOglichen, aus ihnen

den Wert der Hypotenuse s ohne weiteres zu entnehmen, wenn die ent-

sprechenden Katheten y nnd x sich als ganze Zahlen darstellen. Far die

etwa noch auftretenden Dezimalen, dx und dy , muss noch eine Multipli-

kation dieser Dezimalen mit den in den Tafeln angegebenen Werten a

und o erfolgen, die Ubrigens den a und o in dem trigonometrischen For-

mular 22 der preussischen Katasteranweisung IX vom 25. Oktober 1881

entsprechen, so dass sich der endgttltige Wert von s ergibt zu

s = s, -\-o.dy-\-a.dx,

worin Sj den unter Abstossung der Dezimalen aus der Tafel entnommenen

Wert bedeutet. Der Yorteil, den das Wauesche Tabellenwerk gewahrt,

liegt darin, dass man zur Bildung der Hypotenuse aus den gegebenen

Katheten nur einmal die Tafel aufzuschlagen braucht, aber eine Zeit-

ersparnis erzielt man nicht, auch ist das Yerfahren fttr das Feld wenig

geeignet.

Auch an Nttherungsformeln fur die AuflOsung von s = Vx^ + y% hat

es nicht gefehlt. Zunttchst gab Redtenbacher auf Seite 102 der 3. Auflage

seiner „Resultate fttr den Maschinenbau“ folgende Formel:

4 tin Sx cog * + 9. + y sin
JV* + y — _ ?>o _)_ 8i„ (Vi _

worin v — r cos ^ tg <p = —
y — r sin tp

') Loewe: Hypotennsentafeln zur Berechnung der Hypotenuse aus gegebenen

Katheten und umgekehrt von W. Waue. Allgem. Vermessungsnachr., Bd, XIII
— 1901 — S. 314.
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und
<f0 und g, Grenzen sind, innerhalb derer flir den jeweils vorliegenden

Zweck g schwankend angenommen wird. Die Auswertung erfolgt mit dein

Rechenschieber. Dieselbe Formel leitet auch Dienger in seiner „Au$-

gleichungsrechnung nach der Methode der kleinsten Quadrate" — Braun-

schweig 1857 — S. 118—121 ab und gibt gleichzeitig an dieser Stelle

ein Zitat der Arbeit von Schcffler fiber die Ponceletsche Nilherungsformel,

welche sich bei Moseley im zweiten Bande der „Mechanischen Prinzipien"

auf S. 374 befindet.

Die Formel von Poncelet gibt die Auswertung

V*2 -f y* = 0,94754 x + 0,39249 y
oder abgerundet == 0,95 a: -f- 0,40 y, wobei a;>y.

mit einem mittleren Fehler von 3 °/0 von x.

Jordan i) ftthrte die bequemere Formel

Vx* -|- y* = x -(- 0,3 y ,
wo r>y

ein, hat sie, da der Maximal fehler 7,8 °/
0 und fttr den besonderen Fall

y = x sogar 11 ,
40

j0 der Grftssc von a; erreicht, aber selbst wohl nur fUr

kleinere x und y angewendet wissen wollen.

Alsdann stellte Puller*) zwei weitere Formeln auf, niimlich

Vx1
-f- y* = x -j- 0,2 y ffir y = 0 bis 0,5 x

Vxz -J-
yz = 0,8 x -J- 0,6 y fUr y > 0,5 a; bis y = x.

Der mittlere Fehler der hiermit erzielten Ergebnisse betrfigt 1,3 °/0 ,

der Maximalfehler rund 2°/0 von x, also immerhin noch recht erhebliche

Betriige. Deshalb hat Puller spater*) eine Aenderung seiner Formeln vor-

genoramen, die dann lauten

V x- -)- y* = x -f- 0,47 x— for y = 0 bis y = 0,6 x

mit einem grossten Fehler von etwa 0,3 °/0 , und

V** -f- y* = 0,79 x 0,62 y ffir y > 0,6 x bis y = *

mit einem grOssten Fehler von etwa 0,5 °/
0 .

Einen anderen Weg schlug Ditting 4
) ein, der mit Ililfe des Rechen-

schiebers berechnete

s = Vx* + y* = a- -f- d, worin x > y und

*) Jordan, N&herungsfonnel fttr x* y*. Zeitschr. f. Vermessungsw.

Bd. XXVIU —. 1899 — S. 367-359.

’) Puller, desgl., a. a. 0. S. 529.

*) Puller, desgl.; Bd. XXX — 1901 — S. 664.

4
) Pitting, Naherungaforiaeln fttr s — \ x* y*. Mitteilungen des Wttrtt.

Geometervereins 1900, S. 16, bezw. Steiff, Z. f. V., Bd XXX — 1901 — S. 136.

(Vergl. dazu auch Rather, a. a. 0. S. 656—657.
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d = dt =

je nachdera der Unterschied zwischen y und x grosser oder kleiner ist

Oder schliesslich zu 0 wird. Die Rechnung gibt bei Einfilhrung der Rechen-

schiebergenauigkeit mit 0,2 °/0 s in der Einheit sicher, solange d < 500

Einheiten ist.

Endlicb gab noch Wojtan >) folgende LOsungen. Er setzte

and bestimmte

s = Vxt -\-yi = x-j-q>.y, vox <y

Ftir diesen Wert berechnete er Tabellen, aus denen das jedesmalige <p
fur

X
das Argument — zu entnehmen ist. Man erreicht einen mittleren Fehler

von Hr 0,27 °/0 y, einen Maximalfelder von + 0,5°/o y.

Ferner stellte er eine Tabelle auf fttr die Losung

s = W + y
2 = V>(x-j-y),

X
aus der wiederum durch Eingang mit dem Argument — der Wert 9 zu

entnehmen ist, womit man s mit einem mittleren Fehler von +0.25%

{x~\-y) und einem Maximalfehler von 0,5 «/0 (x y) erhalt.

Alle diese Formeln waren nun entweder zu ungenau, als dass sie sich

ftir den praktischen Gebrauch geeignet hatten, oder aber sie verlangten

eine grossere, wenn auch mechanische Rechenarbeit, als dass man sie dem

Gebrauch numerischer Quadrattafeln hatte vorziehen konnen. Insbesondere

waren sie nicht ftir den Feldgebrauch verwendbar.

Ein weiteres Hilfsmittel bildet die von A. Schleussinger®) berechnete

und konstruierte Parametertafel zur Bestimmung von

s = Va® -f"
°* = a-\-p, wo a^o,

der folgende Erwagung zugrunde liegt.

Bezeichnet man in einem rechtwinkligen Dreieck die grOssere Kathete

mit a, die kleinere mit o und die Hypotenuse mit s und setzt

so ist

s — a = jp,

s — Va*
-f- o* = a -f- p.

*) Wojtan, Naherungsformeln far V** -+* y*. 25. f. V., Bd. XXX — 19M

— S. 135—138.

*) SchleusBinger, Graphische Parametertafeln. Z. f. V., Bd. XXI5 -

1900 — S, 661—568. Zimmermann, desgl. Allgem. VennessungsnachriebtK

Bd. XIII — 1901 — S. 71—74. Vergl. auch Zeitschrift des Bayer. Geometer-

vereins 1900, Heft IV.
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Daraus folgt o2 = 2 ap -f- P2

— J>(2a+i>).

Zur Herstellung der Tafel sind die a und o, welclie das Intervall von

0 bis 100 mnfassen, als Abszissen und Ordinaten aufgetragen. Die nurne-

rischen Werte fflr p, die von 0 bis 41,4 erscheinen, stellen sich als flache

Parabelkurven dar. Man hat nun zur Bestimmung der Hypotenuse mit

den Werten von a und o in die Tafel einzugeben und den gefundenen

Kurvenwert zu a zu addieren
;

die Dezimeter sind bei der Ablesung von p
zu schatzen. FUr Werte, die ausserhalb des Zahlenbereiches von 0 bis

100 gelegen sind, wird p ftir aliquote Teile von a und o der Tafel ent-

nommen, far Werte, die kleiner sind als 10 im zehnfachen Betrage. Der

mittlere Fehler — Tabelle 1 — ergibt sich als arithmetisches Mittel von

den Feklerbe8timmungen in fanf aus je 20 Werten gebildeten Reihen, in

denen die Katlieten rait Zentimeterangabe eingefahrt sind und die Hypo-

tenuse deraentsprechend mit gleicher Genauigkeit gebildet ist, zu

H — + 0,1034%.

Hierbei ist jedoch zu bemerken, dass die Tafeln vor dem Gebrauch

gemiss der Rieschickschen 1
) Angaben Ubersichtlicher eingerichtet wurden

und dass zur Ablesung ein Gelatineplattchen mit eingeritztem Kreuz ver-

wendet wurde.

Far den Feldgebrauch ist auch die Parametertafel nicht geeignet, da

die Tafel gegen WitterungseiuflUsse nicht geschQtzt ist und das Ablesen

durch die zwar scharfe, aber verwirrende Tafeldarstellung sehr erschwert wird.

In neuester Zeit ist nun von Landmesser Dr. phil. GrUnert in Wies-

baden eine graphisclie Tafel 2
) entworfen und von der Firma C. Weiland

in Liebenwerda ausgefahrt worden, die ebenfalls zur Auswertung des Aus-

druckes c = Vas+ b* dient. Sie stellt sich dar als eine mit 24 parallelen

Skalenreihen versehene Grundplatte aus Zinkblech von der GrOsse 29,6

X 20,0 cm und als eine Glasplatte mit den Abmessungen 15,7 X 9,6 cm,

an deren Unterseite ebenfalls parallele Skalen, die ein Viertel der auf der

Grundplatte dargestellten umfassen, angebracht sind. Die Teilung der

Skalen ist so ausgefahrt, dass statt der beigeschriebenen Zahlen deren

Quadrate aufgetragen wurden, wobei als Einheit 111 angenommen

wurde. Um ftlr jede Lage der Deckjdatte auf der Grundplatte die Ab-

iesung moglich zu machen, wurde auf der letzteren die Teilung doppelt

') Rieschick: Ueber die Anwendung der Sclileussingerschen Parameter-

tafel in der Praxis. Allgem. Vermessungsnachrichten
,
Bd. XVI — 1904 —

8. 866-370.

’) Dr. Gr (inert s Pythagorastafel — D. R.-G.-M. 261937 — Preis 4 Mk.,

mit Umschlag 5 Mk.
Digitized by Google
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SB
ausgefilhrt, so dass die zweite Halfte jeder Zeile gleich der ersten der

folgenden Zeile ist.

Ura nun den Ausdruck c — V

a

2 -b2 auszuwerten, hat man nnr notig,

den Index-Null-strich der Teilung der Glasplatte an diejenige Zahl der

Grundplatte anzulegen, welche dem Werte von a entspricht, und sodann

auf der Grundplatte die Zahl c abzulesen, welche dem auf dem Schieber

aufgesuchten Zahlenwerte b gegenttbersteht. Um die MOglicbkeit , c ohne

jede Recbnung durch einfache Ablesung zu erhalten, mbglichst gross zu

gestalten, ist neben der Bezifferung in Vollzahlen eine solche in Kontur-

zahlen angebracht, die nach der auch auf der Tafel verzeichneten Anordnung

0 < c < 19,3 10 . c Konturzahlen

19,3 < c < 97,0 Vollzahlen

97,0 < c < 193,3 Konturzahlen

zu verwenden sind, Somit kann man c bis zu der GrOsse von 193,3 m
ohne weiteres ablesen. Geht die Hypotenuse tlber diesen Wert hinaus, so

ist nach Teilung der Kathetenwerte durch eine ganze Zahl — 2 und 3

reichen in alien Fallen aus '— der entsprechende Teilwert von c aus der

Tafel zu entnehmen.

Die Teilung ist gentigend sorgfaltig auf einem durch eine TrSnkung

gegen Verziehen gesicherten Papiere aufgetragen, welches auf die Metall-

platte aufgezogen und durch einen durchsichtigen Lackiiberzug gegen

aussere Witterungseinfltlsse geschiitzt ist, so dass sich die Tafel auch im

Felde verwenden lasst. Die Teilung der Skalen auf dem Schieber ist eben-

falls gut ausgeftthrt, jedoch erscheint es zweifelhaft, oh die schmalen Pa-

pierstreifen gentigend gegen Verziehen gesichert sind. Ueberhaupt dtlrfte

es zweckmilssig sein, den Schieber aus dauerhafterem Material, Glimmer

n&ndich, herzustellen und die Teilung auf das Glimmerplilttchen selbst zu

drucken; denn wenn dadurch auch der Preis erhoht wird, so habeu doch

die bei der Schererschen Rechentafel gemachten Erfahrungen bewiesen, dass

Glimmer ftlr den vorliegenden Zweck das beste Material ist, ein bei wei-

terem besseres jedenfalls als Glas und Zellhorn.

Auf der Tafel kann man ohne Schwierigkeit die Zentimeter innerhalb

der Intervalle von 5 und 10 cm schfttzen. Ich habe dieselben 5 Reihen

von je 20 Auswertungen
, mit Hilfe derer ich den mittleren Fehler ernes

mit der Schleussingerschen Parametertafel ermittelten Wertes gefumlen

habe, auch mit der Grllnertschen Tafel berechnet und hierbei bei sehr

flottera Rechnen folgende Fehler — Tab. 1 — von 1 und 2 cm gefunden.

Nur der Gegentlberstellung wegen sind auch die mittleren Fehler abgeleitet.

Die bedeutende Zeitersparnis, welche die Pythagorastafel gegeniiber

der Parametertafel und auch gegentlber alien anderen vorher erwflhnten

Hilfsmitteln , insbesondere auch den numerischen Tafeln, gewtlhrt. der be-

queme Gebrauch der Tafel, die Genauigkeit und der Zahlenutnfang, der
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Tabelle 1.

Kr.

der

Reihe

Hypotenusen-

werte

von m bis m

Parametertafel

#»

Pytliagorastafel

t*

Abweich-

ungen

1 cm
|

2 cm

1 10,53 26,70 ± 0,1700% ± 0,0000% 0 0

a 26,99 53,93 0,1628 „ 0,0163 „ 8 0

3 58,53 141,42 0,0506 „ 0,0089 „ 2 0

4 142,54 211,15 0,0836 n 0,0063 „ 3 a

5 211,71 270,89 0,0501 n 0,0065 „ 6 2

M = ± 0,1034% M= ± 0,0074% 19 4

M = arithmetisches Mittel.

nar selten eine Zwischenreehnung einfachster Art nOtig macht, siehern der

neaen Tafel im Zimmer und besonders auch im Felde den Vorrang und

machen sie zn einem wertvollen Uilfsmittel des Landmessers.

Nachtrag. Wie mir Herr Dr. Grilnert whhrend der Drucklegung

der Arbeit mitteilte, wird der Schieber nunmehr anstatt aus Hartglas aus

Glimmer hergestellt. Die Teilung wird unmittelbar auf die Unterseite des

Glimmerplattchens gedrnckt.

Zehlendorf, den 21. Sept. 1906. Liidemann.

Die Untersuchung der Achsenfehler des Hangezeuges.

Mit den Achsenfehlem des Hangezeuges haben sich schon verschiedene

Autoren beschaftigt und zu ikrer Bestimmung mebr oder weniger einfache

Apparate und Methoden angegeben. Mittels des Schmidtschen Hilfsappa-

rates *) lasst sich ein Teil der Achsenfehler einzeln untersuchen, mit dem

Fennersehen Apparate 8
)

kann man einen andern Teil der Achsenfehler

auch im Zusammenhange (durch Ausgleichung) bestimmen, und nach den

im folgenden behandelten Verfahren findet man alle Achsenfehler einzeln

auf einfache und sichere Weise. Dass im Interesse einer gewissen Voll-

standigkeit bei der Erlauterung auch schon bekannte Dinge kurz wieder-

holt werden mttssen, liegt in der Natur der Sache begrttndet.

Beitn Hangezeug unterscheidet man drei Achslinien, namlich die

1. Kompassachse , urn welche sich die Kompassbttchse im Ilinge

kippen lasst,

') Ermittlung der Achsenfehler des Hangezeuges. Jahrbuch ftlr das Berg-

und Hiittenwesen im Kftnigreich Sachsen auf das Jahr 1887, I. Teil.

*) P. Fenner: Die Fehler des H&ngezeuges u. s. w. Zeitschr. f. Verm.-

Wesen 1890. Daselbst sind auch weitere Nachweise angegeben.
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2. Schnurachse oder Hakenlinie, an welche das Hangezeug angehSngt

wird, und

3. Nullrichtung der horizontal liegenden Kompassteilung, welche als

S. N.-Linie erscheint.

Wenn das Hilngezeng an eine Schnur angehiingt wird, dreht es sich

nm die Schnurachse so lange, bis die Resultants aus dem Gewicht des

Hangezeuges (ohne Kompass) durch dessen Schwer])unkt «S, und dem Ge-

wicht des Kompasses durch seinen bei verschiedenen Schnurneigungen

gegen verftnderlichen Schwerpunkt in der Yertikalebene durch die Schnur

liegt. Setzt man voraus, dass der Kompass ausbalanciert ist, so dass sich

bei horizontaler Kompassachse sein Teilkreis horizontal stellt (der etwaige

Fehlereinfluss auf den abgelesenen Streichwinkel bei Neigung der Kompass-

btlchse in beliebiger Richtung bis zu einigen Graden gegen die Horizontale

ist bekanntlich sehr klein), so entspricht die Ablesung an der Xadel dem

richtigen Streichwinkel der Schnur gegen den jeweiligen magnetischen Me-

ridian, wenn

1. die Kompassachse horizontal liegt (Ringscbiefe),

2. die Kompassachse die Schnurachse rechtwinklig kreuzt (Kolli-

mationsfehler), und

3. die Nullrichtung der Kompassteilung senkrecht steht zur Kompass-

achse (Orientierungsfehler).

Sind diese drei Bedingungen niclit erfilllt, so ist die Ablesung um die

durch diese Achsenfehler verursachten FehlerbetrSge zu verbessern.

1. R i n g s c h i e f e.

Es sei bei horizontaler Schnurrichtung die Kompassachse um den

kleinen Winkel fi gegen den llorizont gencigt, die zwei anderen Bedingungen

seien erfllllt. Man kann danu den Ring, in dem die Kompassachse ge-

lagert ist, als schief liegend bezeichnen. /} wird positiv genommen, wenn

das mit West (270°) bezeichnete Kompassachsenende zu tief liegt. Fllr

alle Untersuchungen gelte, dass der Kompass immer in gleicher Weise ins

Hangezeug eingesetzt ist. Dem oben Gesagten zufolge wird dann die bei

horizontaler Schnurachse gemachte Nadelablesung von der Ringscbiefe niclit

merklich beeintliisst. H&ngt man das Hangezeug um, so kommt das tieferc

Kompassachsenende auf die andere Schnurseite, bei horizontaler Schnur

bleibt die Nadelablesung (von 180° abgesehen) unverttndert. Neigt man

die Schnur in derselben Yertikalebene, so bewegt sich die Kompassachse

auf dem Mantel eines Drehkegels mit zu genannter Ebene normal stehen-

der Achse.

Denkt man sich das positive Ringscbiefe fi besitzeude Hangezeug an

eine horizontale Schnur angehiingt (Null bezw. Nord voran), so g&be die

Ablesung n an der Xadel (bezw. an der Yertikalebene durch die Nadel)
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den richtigen Streichwinkel der Schnur. Dreht man diese um -J- y in der-

selben Yertikalebene (nach aufwftrts), so bewegt sich das 270® Ende der

Kompassachse (recbts vom Beobachter betindlich) auf dem in der Fig. 1

angedenteten Kegelmantel von a

nach a,; dreht also die widersinnig

bezifferte Teilung widersinnig und

die Ablesnng w, an der ihre Rich-

tang beibebaltenden Xadel wird

demnach am (/}) kleiner; folglich

*• = «,+ (/»)• • • ( 1 )

Aus dem in leicht verstttnd-

licher Weise entstehenden schraf-

fierten rechtwinklig sph&rischen

Dreieck ergibt sich genOgend scharf

cos (90 y) —

und weil fi und (pi) sehr kleine Winkel sind

(fi) = § sin y.

Fig. 1.

(2)

Nach dem Umhilngen an der geneigten Schnur koramt das Achsen-

ende a' (90°) auf die rechte Seite nach a\ ,
die Ablesung an der

Nadel wird zu gross und es folgt

n = (n
4 ± 180°) -(/?), (3)

wobei
(fi)

so gross ist wie vorher.

Bei Tiefenwinkeln bleiben diese Formeln gUltig, wenn y negativ ge-

nommen wird.

Aus (1) und (3) ergibt sich

», n, + 180

2
(4)

d. h. zur Eliminierung des Einflusses der Ringschiefe braucht man nur

umzuhangen und die Ablesungen zu mitteln.

Die Ringschiefe (i ergibt sich aus den beiden Ablesungen n, und «s zu

P = », — »8 -f-
180

2 sin y
(5)

Will man /? zu Null machen, so iindert man die Ringlage mit den An-

schlagpliittchen oder die Balancierung durch Verschieben des Kompasses

in Richtung der Kompassachse so lange, bis beim An- und Umhdngen an

einer stark geneigten Schnur (sin y mdglichst gross) die Ablesungen gleich

werden.
2. Kollimationsfehler.

Die Kompassachse kreuze die Schnurachse nicht rechtwinklig, die zwei

anderen Bedingungen seien erfullt. Verschiebt man die Schnurachse pa-

Digitized by Google
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rallel zu sich selbst, bis sie die Kompassachse schneidet, dann wird als

positiver Kolliraationsfehler c der Ueberschnss des Winkels zwischen der

stets nach deraselben Haken (welcher sich bei Kompass unten in der N'ord-

richtung der Teilung befindet) gericbteten Schnnrachse and der nach dem

Westpunkte der Teilung (270°) gericbteten Kompassachse flber 90° be-

zeichnet. Beim Neigen der Schnur in derselben Yertikalebene bewegt sich

die Kompassachse in ithnlieher Weise wie bei der vorherigen Untersuchung

auf einem Drehkegel von 2 c Oeffnung mit horizontaler Achse.

Die nach dem Anhftngen des positi-

ven Kollimationsfehler besitzenden Hange-

zeuges an eine horizontale Schnur ge-

machte Nadelablesung *Iq ist, wie ans der

Fig. 2 ersehen werden kann, im Vergleich

rait dem richtigen Streichwinkel n der

Schnur um c zu gross, folglich:

« = »0 — . . . (6)

Bei Neigung der Schnur in derselben Ver-

tikalebene um den Winkel y auf- oder

abwarts, wird in beiden Fallen die Kom-

passteilung widersinnig gedreht. Die da-

nach gemachte Nadelablesung muss

also kleiner sein als tig und es wird

n = n, — (e), ... (7)

wobei sich (c) genUgend genau aus dem

schraffierten, rechtwinklig sphttrischen Dreieck ergibt durch

Fig. 2.

cos y — *9 (c)

tg c
oder (c) = e cos y. (8)

Nach dem Umhftngen des Hiingezeugs an einer beliebigen Schnur ver-

tausclien offenbar mit den naken nur die Kompassachsenenden ihre Platze,

die Nadelablesungen bleiben also, von 180» abgesehen, unverandert; durch

Umhangen ist der Eintluss des Kollimationsfeblers demnach nicht eli-

minierbar.

Aus den Gleichungen (6), (7) und (8) kann bei passend gewahltem

PrQfungsverfahren der Kollimationsfehler bestimmt werden zu

c —

Diese Gleichung wird aber c stets unsicher liefern (Nenner klein). Da-

gegen erhSlt man durch folgendes Yerfahren gute Resultate.

Man hangt den Hangekompass an einen etwa 6,5 mm dicken, 35 cm

langen Messingstab S. der auf einer passenden Unterlage in nahezu hori-
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zontaler Lage so befestigt ist, dass er etwa um den Abstand der beiden

Ilaken frei heranssteht, und liest an der Nadel «o ab (Ablesung bei „Kom-

pass onten “). Aus «o ergibt sich nach (6) der richtige Streichwinkel n dnrch

n — n0 — c (9)

Nan dreht man den Kompass nach oben so, dass die Haken H
l
und

H
t
an ihren I’latzen bleiben. Durck Einstecken kleiner HolzpflOckchen in

die Haken Oder auch anf anderem Wege kann man unschwer das H&nge-

zeng in richtige Yerbindnng mit dem Messingstabe bringen und es hierin

iesthalten, so dass die Nadelablesung n'0 gemacht werden kann. Wenn in

der Lage „ Kompass unten“ die Kompassachse die Richtnng OJV der Fig. 2

einnabm, so wird sie nach der Drehung, also bei „ Kompass oben u
,

die

Lage O' W‘ besitzen. Demnach erhalt man den richtigen Streichwinkel

aas der zweiten Ablesung durch

n t= (n'0 ± 180») + (10)

Aug den beiden letzten Gleichungen folgt

»o — «'o T 180

2
(ID

Znr Beseitigung von c kann man die Hakenarme im horizontalen Sinne

vorsichtig so lange biegen, bis die beiden Nadelablesungen n0 und n'0

gleich werden.

3. Orientierungsfehler.

Wenn die Senkrechte zur Kompassachse durch das Zentrum der Kom-

passteilung auf dieser statt auf Null auf * zeigt, so ist i der Orientierungs-

fehler und 360°— i bezw. — » die stets konstante Orientierungskorrektion.

Dieser Fehler wird bekanntlich dadureh eliminiert, dass man bei jeder

Messung mit demselben Hangezeug das Streichen einer sog. Orientierungs-

linie beobachtet.

Der Fehler » kann auf indirektem und direktem Wege bestimmt

werden.

Ist der Streichwinkel a einer Linie gegen den jeweiligen magnetischen

Meridian durch eine anderweitige Messung bekannt, so hiingt man das

Hangezeug an eine in der Vertikalebene dieser Linie gespannte Schnur an

— Ablesung der Nadel — und hierauf um — Ablesung w2 - Diese

beiden Ablesungen w, und n2 bestimmt man am besten nach dem ver-

schSrften Iieobachtungsverfahren. t) Betrftgt die Neigung der Schnur y

(positiv bei Iltihen-, negativ bei Tiefenwinkeln), so folgt aus den bisherigen

Gleichungen und dem eben Bemerkten:

’) Schmidt: Fortschritte in der AusfUhrung von Orientierungsmessungen.

Jahrb. f. d. Berg- u. Httttenwesen im Konigreich Sachsen 1888.
d by Google
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also :

a = n, + p sin y — c cos y — »

a = Ht + 180 — p sin y — c cos y

. **i + «, ^ 180
i = —1—5—i — c cos y —

( 12)

(13)

(14)

Die folgende Methode zur direkten Bestimmung von i baut sich auf

dem Grundgedanken des Scbmidtschen Yerfahrens i) anf. Man nimmt den

Kompass aus dem Hiingezeug heraus und

steckt in die Zapfenlager genan abgedrehte

zylindrische Stiftchen ein. Legt man den

Kompass nach Abnehmen des Deckglases

neben ein sich in gleicher HOhe mit der

Kompassteilung befindendes gntes Metall-

lineal L in der aus Fig. 3 ersichtlichen

Weise, so kOnnen mit Zirkel und Trans-

versalmassstab die angedeuteten Ordinaten und die Strecken 90 . 270 und

a, . Ojj scharf abgemessen werden. Bezeichnen (90 . 270) bezw. (Uj . Oj) die

entsprechenden Richtungswinkel , so wird, da die Kompassteilung wider-

sinnig beziffert ist, ,• _ (90 . 270) — (a, . a,)
, (15)

wobei sin (90 . 270) = y*’0 ~ y80 und sin (a, . a,) = . (16)
90.270 °i- a «

B e i 8 p i e 1.

Um die durcli die angegebenen I’rUfungsverfahren erreichbare Ge-

nauigkeit beurteilen zu kOnnen, wurden die Fehler eines HSngezeuges,

1 . Ringschiefe jS.

Nro.
Anhitngen Umbftngen

yn.

n, — n, i 180

2

P
nach (6)

V vv

1 20“ 4®,2 4®,

2

4,1 4,1

8h 4»,1 4®,

7

4,1 4,7

1

— 41°,

8

— 0®,125

1

— 0«,19

'Aw®

' + »
!

81

2 3 0,3 0,3

0,4 0,4 !

15 0,0 0,4

0,3 0,8

i— 44,5

1— 0,012 — 0,02 — 8 64

3 16 12,2 12,3
1

12,2 12,4 i

4 12,1 12,3

12,1 12,3
+ 49,8

|

+ 0,037 — 0,06 — 5 25

4 18 14,6 14,8

14,6 14,6

6 14,2 14,7

14,2 14,8
+ 50,0 + 0,087 — 0,11 + 1 1

6 3 0,4 0,4

0,3 0,4

15 0,3 0,7

0,5 0,8
— 44,5 — 0,100

' —0,14 + 4

ii
Mittel — 0,10 ' + 1 1

187
I

(i
— — 0°,10 ± 0°,03.

') Siebe Anm. 1 auf S. 703.
Digitized by Google
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dessen Kompasaumfang in 24 h a 15° geteilt ist, bestimmt. Die Ablesungen

erfolgten an beiden N'adelenden, nachdem stets vorher das Httngezeug ab-

genommen and neu urageMngt war.

2. Kollimationsfehler c.

Nro.
Komi>a6s unten

»„

Kompass oltcn

V.
2c =
»l'oT 180

V V V BemerkuDg

1 0»‘ 8®,9 9°,1

12 8,8 9,2

12» 8®,2 8°,7

0 8,7 8,5
+ 0",48

1Im

•

— 9 81
Dio Ablneungcn tr-

foi glen sti magne-
tiftch gttnstiger Zeit

bui jrdem Versuoh
In der Reihenfolgc

„Kompass untenM
,

nKonip*c« oben*

;

r rabRngen
: „Kotn-

pasi oben“, „Kom-
paae unten a zur KJi-

miDierung etwaiger

Deklicationelnde-

rungeu,

2 3 1,8 1,8

15 1,5 1,8

15 1,3 1,5

3 1,3 1,8
+ 8,37 4

3 6 2,1 2,4

18 2,2 2,3

18 1,9 1,9

6 1,7 2,1
+ 0,35 + 4 16

4 9 1,7 2,1

21 1,9 1,8

21 1,6 1,4

9 1,2 1,6
+ 0,42 — 3 9

5 12 10,3 10,8

0 10,3 10,3

0 10,1 10,2

12 9,8 10,3
+ 0,32 + 7 49

6 15 0,9 1.2

3 0,8 0,7

3 0,6 0,6

15 0,3 0,6
+ 0,38 + 1 1

7 18 1,6 1,6

6 1,6 1,7

6 1,0 1,3

18 1,2 1,3
+ 0,40 — 1 1

8 21 1,0 1,0

9 0,7 1,2

9 0,3 1,1

21 0,4 0,5
+ 0,40 — 1 1

Mittel + 0,89

± 0,017

0 162

also: c = -{- 0»,19 + 0<>,02.

3. Orientiernngsfehler ».

Es wurde abgemessen 90. 270 = 78,6 mm, a
x
.a*>
— 98,7 mm, ferner

in der Fig. 3 gezeichneten Lage:

Punkt y

1

mm
y
mm

Mittel
Damit wird uach (15) und (16)

a, 51,45

a,
|
51,76

90 I 61,46

270 61,48

61,36

61,78

61.48

61.49

(90.270) = 0«,011

5I
>
40 (a, .a.) =0,215

61,77

gj i — 359,796.

61,485

Digitized by Google
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Nach dem Drehen des Kompasses um beililulig 180“ wurde abgemesseo:

also: (90.270) = 180°,000

(o, . Oj) = 180,215

t = 359,785

Mittel i = 359°,79 + 0°,01.

Orientierungskorrektion

:

270
|

61,44
|

61,38
|

61,41 _|_ 00,21 ± 0°,01.

Stuttgart, Januar 1906. Prof. Dr. lug. Uohenner.

Der Kochsche Tachymeter.

In dem Jalirgaug 1897 dieser Zeitschrift 1st Seite 33—42 ein neaer

Gelandemesser beBchrieben, dessen Erfinder der jetzige Oberkatasteringe-

nieur Koch in Darmstadt ist. Ich hatte in letzter Zeit Gelegenheit.

grfissere Aufnahmen mit einem solchen Tachymeter anszofllhres.

Der iiusseren Form nach ist es ein gewilhnlicher Kreistacby-

meter (Fig. 1), an dem seitlich ein kleines Messtischcben so

angebracht ist, dass sich alle Drebungen um die senkrechte

Acbse durch eine Uebersetzungsscheibe dem Lineal mit Mass-

stab auf dem Tischchen mitteilen. Fernrohr und Lineal be-

schreiben also immer genau dieselben DrehungswinkeL Diesen

Umstand benutzt man
,

die Punkte ohne Ablesen eines Hori-

zontalwinkels direkt auf dem BlUttchen des Mesatisches &uf-

zutragen. Das Lineal trUgt zu diesem Zweck eine Teilung

in dem aufzunehmenden Massstab. Zu dem markierten Ponkt

wird dann Bofort die Hoheuzahl eingeschrieben. Der Iliiben-

kreis ist der Bequemlicbkeit wegen mit Stirnteilung versehen.

Die ganzen und halben Grade sind schon hervorgehoben
,

da

ja nur auf sie eingestellt wird und zwar an einem Indexstrich

in der Ilorizontalen (Fig. 1). Ein um 10° nach oben verscho-

bener Nonius gestattet jedoch aucli direkte Minutenablesong.

wie an jedem anderen Hohenkreis. Es kann also jeder be-

liebige H&henwinkel beobachtet werden. Durch eine besondere

Libelle kann die Verbindungslinie der Ablesestriche immer

horizontal gemacht werden.

Als einen besonders glilcklichen Gedanken muss die Ein-

fUhrung des Doppelmikrometers bezeichnet werden. Sein Vorteil

ist ein ganz bedeutender. Das Doppelmikrometer besteht aus zwei in-

einandersteckenden Einzelmikrometern. Der Gebrauch soli weiter unten an-

gegeben werden. Es bliebe nun nur noch ttbrig, etwas Uber den Schieber

Gelandemesser zu sagen. In der eingangs erwahnten Abhandlong ist eine
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ram mm
i
mm

51,62 51,70 51,66

51,32 51,26 61,29

90 51,42 51,40 51,41
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genaue Bescbreibung desselben gegeben. Ich darf raicb deshalb damit be-

gntlgeu, zu erwilbnen, dass er ebsnfalls sehr bandlich ist (nur 37 pm lang)

und leicht auf der Brust beim Arbeiten getragen wird, wenn ein Mann allein

beobachtet. Die Einstellungen sind rascber and bequemer zu machen als

das Eintragen alter beobachteten Hbhenzahlen in ein Feldbueh. W&hrend

man bei dem Kreistachymeter-Verfahren alle gemachten Beobachtungen

erst ins Feldbueh einschreibt und sie dann auf dem Bureau wieder aus

dem Buch abliest, um sie zur Hbhenberechnung Oder Kartierung zu ver-

werten, werden bei dem Kochschen Verfahren die Ablesungen direkt zur

Hohenermittlung und Kartierung verwendet, ohne sie nock in einem Buche

aufzubewahren. Schon allein beim Auftragen der gemessenen Punkte tritt

der Yorteil dieses Verfahrens stark hervor. So darf man wohl beim Auf-

tragen njit einem einfaehen Transporteur und Durcbstechen in den Ori-

ginalplan 350 Punkte als eine schOne Tagesleistung ansehen. Diese Arbeit

wird aber bei dem Kochschen Gel&ndemesser als kleine Nebenarbeit im

Felde mit erledigt, ohne dass die Messungsgeschwindigkeit dadurch ver-

langsamt wttrde. Aber auch einige Fehlerquellen kommen dadurch in

Wegfall. So kann es nie vorkommen, dass ein Horizontalwinkel ganz falsch

oder um 180° verkehrt abgelesen oder aufgetragen wird, wie letzteres

doch bilufig vorkommt.

Die nun angewandten Buchstaben bedeuten:

M ftusseres Mikrometer ) _ ,

. ;
Doppelmikrometer.

m mneres Mikrometer )

Beim Schieber sind:

L das grosse Lineal, an dem die HShen der Punkte abgelesen werden

;

l das kleine Lineal, das zum Einstellen der Zielhdhe dient;

Z ist der Zeiger far die Entfernnngen und HOhenwinkel auf dem

Zylinder;

z der Zeiger zum Einstellen der ZielhOhe an l und dann die Marke,

an der die PunkthOhe an L abgelesen wird;

e ist ein kleiner Schieber, der e trfigt;

S bezeichnet den grosBen Schieber, an dem Z, l und s mit e be-

festigt sind.

Xehmen wir nnn an, das Instrument sei zum Messen aufgestellt, so

ist zunSchst der Horizont desselben auf die allgemein bekannte Art zu be-

htirnmen. Dieser lustrumentenhorizont ist auf folgende Art am Rechen-

apparat einzustellen : Z zuniichst genau auf den Xullkreis des Zylinders.

Dann das lineal L so verschoben, dass sich an dem Xullpunkt von l die

m, dem und cm des Ilorizonts eiugestellt findeu. Zuletzt werden die

Zehnerscheiben registriert.

Die Messung kann nun nach dieser nur wenige Sekunden dauemden

Horizontfestlegung beginnen.

Digitized by Google
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Der Gang derselben ist wie folgt:

1. Stellung des Fernrohrs roh so, dass die Latte darin erscheint.

2. Mit Hilfe von M wird der nttchste ganze oder halbe HOhengrad

am Index eingeatellt und auf dem Zylinder durch Drehang des-

selben der HOhenwinkel auf Z gebracht.

3. Ablesung am Mittelfaden, dann Einatellung der Zielhbhe mit e ml
4. Mit Hilfe des Mikrometers m wird nun die Entfemung abgelesen

und m sofort wieder zurUckgeschraubt, so dass der Ferarohrhebel

wieder an M anliegt und sich dadurch am HOhenkreis die alte

Ablesung wieder zeigt.

5. Markierung der Entfernung durch einen Punkt am Massstab des

Messtischchens.

6. Einatellung von Z auf die Entfernung an dem Zylinder.

7. Ablesen der vollstftndigen HOhe des beobachteten Punktes an r.

8. Eintragen der Htthenkote zum gemachten Punkt auf dem Mess-

tischchen und zwar so, dass die Lagebezeichnung als Dezimil-

zeicben far die HOhenzahl gilt.

Damit ist die ganze Operation, welche kaum 30 Sekunden dauert, erledigt.

Aufgeschrieben wird nichts. Nur die Ablesungen fttr die Wechsel-

punkte und fUr alle Marken werden notiert und mit einer Tabelle auf cm

genau gerechnet, da der Rechenapparat direkt nur dcm-Resultate liefert

diese aber auf 1 dem vollstandig sicher.

Man erhalt von jedem Standpunkt eine massstabliche Zeichnung, in

der alle topographisch wichtigen Objekte leicht eingetragen werden. Grosses

Wert hat es bekanntlich, dass die Kurven im Felde konstruiert werden

kOnnen, was zwischen den einzelnen Ablesungen zu geschehen hat. Selbit

wenn zwei Lattentrftger beschaftigt werden, was hier eigentlich stets gt-

schehen sollte, so hat der Beobachter noch Zeit fttr die Kurvenkonstrnt-

tion ttbrig. Bequemer ist es allerdings, wenn zwei Leute an dem Instru-

ment sind
, von denen der eine beobacljtet und der andere schiebert und

konstruiert.
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Wahrend bei dem gewohnlichen Messtisch und bei den andern Tachy-

metern, welche ebenfalls die Kurvenkonstruktion im Felde gestatten, die

Messnngsgeschwindigkeit in dem einen Falle durch das Aufschreiben be-

eintrfichtigt, im andern Falle durch das Schiebern umstftndlicher wird,

arbeitet man mit dem Kochschen Geliindemesser (namentlich im freien

Felde) rascher als mit diesen, und in bezug auf die Menge der Punkte

erreicht man zum mindesten dieselbe Anzahl, als mit dem gewohnlichen

Kreistachymeter. Die Hauptbedingung, dass die Feldarbeit moglichst rasch

geht, wird also bei dem neuen Tachymeter erftlllt. Dies erklftrt sich

daraus, dass man an Ubersichtlichen kurzen Massstfiben rascher einstellt,

als man die Zahlen aufschreibt. Sodann ist ein Teil der Beschleunigung

dem Doppelmikrometer zuzuschreiben. Auch die Zeit der Feldarbeit kann

bei schlechtem Wetter ebensogut wie bei dem einfachsten Tachymeter aus-

genutzt werden, denn bei eintretendem Regenwetter genUgt ein Griff, um
den seitlichen Messtisch verschwinden zu lassen, und die Kreistachymetric

geht weiter. Nicht so ist dies vergleichsweise bei den Schiebetachymetern.

Diese gestatten ebensowenig wie der Messtisch ein Weiterarbeiten bei

fenchter Witterung.

Der Eocbsche Tachymeter ist ein Instrument, mit dem alle Messungen

ansgeffibrt werden kOnnen. Er hat einen Horizontalkreis wie jeder Theo-

dolit, einen grossen Hohenkreis und empfindliche Libellen. Er gilt als

Universalinstrument. (Bei Aufnahraen im Massstabe von 1 : 500 bis 1 : 1500

wird statt des seitlichen Messtisches ein zentraler angebracht.) Yerschie-

dene Teile vom Instrument kOnnen bei bestimmten Messungen im Kasten

gelassen werden, so z. B. der Messtisch und event. Hohenkreis bei Nivelle-

ments und PolygonzUgen , die Fernrohrlibelle beim blossen Horizontal-

vinkelmessen. Die Bussole wird natUrlich auch nur nach Bedarf aufgesetzt.

Dadurch arbeitet man immer mit einem sehr handlichen Instrument. Wer
nan mit einem solchen Tachymeter arbeiten mdchte, hat nicht etwa nOtig,

sich ein solches Instrument neu zu kaufen, sondern er kann jeden Kreis-

tachymeter in ein solches leicht umwandeln lassen, ohne dass der Theo-

dolit far das Seitherige unbrauchbar wtlrde. Dies ist ein grosser Vorteil

den Schiebertachymetern gegenttber, die sehr teuer sind und nur zu einem

Zweck verwendet werden kdnnen.

Beleuchten wir nun auch die Scbattenseiten des Instruments, so konnte

zan&chst behauptet werden , der seitliche Messtisch wflrde sich leicht

berunterbiegen , oder das Gleichgewicht kOnnte gestfirt werden. Ich babe

aber fiber beides nie zu klagen gehabt. Einmal Ubt eine solche kleine

Verfinderung keinen Einfluss auf die Genauigkeit aus und sodann liisst

sich auch leicht durch eine Sttttze gegen den Stativkopf abhelfen. Der

abweclmelnde Blick nach dem Hohenkreis und durchs Fernrohr ist nur

dann unbequem, wenn der Hohenkreis keine Stirnteilung trfigt, bezw. der

Zeitichrift fttr VermeiiungswtBcn 1906. Heft 28 . 51
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Hohenkreis nicht mit Prismenmikroskop versehen ist. Bei den neueren

Anordnungen aber stehen Lupe und Okular wie die Okulare beim Opern-

glas direkt nebeneinander. Es ist also fertigzubringen , abwechselnd mit

dem einen Ange die Stirnteilong und mit dem andern durch das Fernrohr

abzulesen. Auch werden die Angen dadurch geschont, da sich die Arbeit

anf beide gleickmkssig verteilt. Genanigkeitsangaben hier zu machen, ist

nicht nOtig, da die Genauigkeit die gleiche wie die der Kreistaehymeter

ist. Es kOnnte sich nur urn den Schieber handeln. Dieser liefert, wie

schon angegeben, auf 1 dem vollst&ndig exakte Angaben. Nach ander-

weitigen Angaben werden wahrend 8 Stunden mit zwei Lattentriigern and

Punkten in Abstfinden von durchschnittlich 50 m im Quadrat in Maximumen

450 Punkte aufgenommen, ausgerechnet und aufgetragen.

Wie bei alien neuen lnstrnmenten, so stand man auch dem Kochschen

Gelftndemesser anfangs misstrauisch gegenttber. Ich habe aber die Ueber-

zeugung, dass durch seine allgemeine Verwendung nicht nur der Preis ftir

tacbymetrische Hohenaufnahmen vermindert, sondern dass dadurch auch

naturgetreuere Kurvenfonnen erzielt werden, oline grfisseren Kosten- und

Zeitaufwand.

Alle Neuerungen sind vom Erfinder zum Patent angemeldet. Derselbe

wird jeds gewunschte nahere Auskunft gerne erteilen, sowie anch der

Unterzeichnete.

Darmstadt, im Oktober 1905. H. Muller, Gr. Geometer 1. Kl.

Gefallmesser D.R.G.M. Nr. 243367.

Das Instrument, welches die nachstehende Figur skizzenhaft darstellt,

vereinigt die Vorztlge eines Pendelinstrumentes mit denen eines feststehen-

den Gefallmessers mit Libellen, insofern als es vermOge seiner Konstruk-

tion rasch und genau arbeitet.

Es steht auf einem leichten Dreifussstativ mit einem beweglichen, bis

zum Boden durchgehenden Stabe, welcher der eigentliche Trfiger des

Instrumentes ist und eine konstante InstrumentenhOhe sichert.

Die Visiervorrichtung wird als bewegliches Diopterrohr (a) ausgeftlhrt,

kann aber auch, je nach Wunsch, durch ein Femrobr ersetzt werden.

Die Gefallskala (b) ist unabbangig von der Visiervorrichtung ebenfalls

beweglich aufgehangt (pendelnd) und mit empfindlicher Libelle (c) und

Feinbewegung (d) ausgertlstet. Sie ist in der Ruhelage arretiert. Hat

man die Visur nach einem Ziel genommen (wozu eine Lotrechtstellung der

Stehachse des Instrumentes nicht erforderlich ist), so I6st man die Arre-

tierung der Skala durch kurzes Niederdrtlcken der Mikrometerschraube (d),

welche die Feinbewegung der Skala bewirkt. Dadurch stellt sich die
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Skala (6) augenblicklich selbsttfttig ein, fttr rohe AbleBnngen schon ge-

nflgend genau. Mit Hilfe der am Rahmen der Skala befestigten Libelle

(c) geht dann die genaue Einstellung sehr scbnell von statten, da jetzt

nor wenige Umdrehungen der an dem gezfthnten Rande des Skalenrahmens

wirkenden Mikrometerschraube genttgen, nm die Libelle (c) zum Einspielen

zn bringen. Durch einen Spiegel kann hierbei die Libelle vom Beobachter

geaehen werden. Hieranf lieat man ab, und zwar kann roan wfthrend der

Heobachtung des Zieles zugleich auch die jeweilige Stellung (Ablesung)

der Skala durch das Okular am Diopterrohr (bezw. Fernrohr) beobachten,

ohne irgend eine Verstellung etc. vornehmen zu mUssen. Die von der

Skala ausgehenden Strablen werden nftmlich durch einen Spiegel (e) und

ein Prisma derartig gebrochen, dass das Bild der Skala im Gesichtsfeld

erscheint; man sieht also gleichzeitig Objekt und Ablesung.

Die Gef&llskala ist in 1
ji% eingeteilt und wird durch ein kleines

Fernrohr (in der Figur nicht sicbtbar) vergrOssert.

Die zur Aufstellung des Instrumentes und Ablesung an der Gefftll-

skala benOtigte Zeit ist eine ganz geringe.

Um einen weitergehenden Gebrauch bei Gelftndeaufnahmen moglich

zn machen, wird die eben beschriebene Einrichtung auch an einem arts

Tachymeter ausgerttsteten Instrument angebracht. Der Gefftlltachymeter

bat statt des Diopterrohres ein Fernrohr. Durch die Einrichtung mit

Fernrohr ist es mOglich, an der in '/2 °/0 geteilten Skala noch 0,05 °/0 mit
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Sicherheit abzulesen. Das Fernrohr ist zum Distanzmessen eingerichtet.

hat eine 20fache Vergrdsserung und besitzt Feinbewegung. Das Instru-

ment hat einen Horizontal kreis von 10 cm Durchmesser
; dieser ist in •/,*

geteilt and gestattet mittels Zeiger 1
h‘ Ablesong.

Soli eine Gel&ndeaufnahme vorgenommen werden, so wird der durch-

gehende Stab des Stativs festgestellt und hiernach die Stehachse des

Instrumentes mit Hilfe einer am Rahmen angebrachten Dosenlibelle lot-

recht gestellt. Die Aufnahme der Gel&ndepunkte geschieht dann wie beta

tachymetrischen Theodoliten mit HOhenkreis, nur dass an Stelle der Ab-

lesung am Hdhenkreis diejenige der Gef&llskala tritt Die Berechnung

der horizontalen Entfernnng geschieht mit der Lattenablesang als Argu-

ment (bei lotrechter Latte) und den Gefkllprozenten in einer nach Jordan.

Tachymetrie, entworfenen Tafel. Die Hfihen kOnnen dann durch einfache

Multiplikation leicht gefunden werden.

Die Anfertigung der Instruments liegt in den Hftnden des Hern

W. Stiegel, Cassel, Institut mathem.-geod&tischer Instrumente (Augusta-

Viktoriastrasse 30).

Melsungen, im Juni 1906. Gernandt, Landmesser.

BUcherschau.

Elementar-Geometrie in Anwendung auf die Getoerbe der Bodenkultur

(Landwirtschaft, Gartenbau und Forstwesen). Anleitung zur Aus-

ftthrung von Flftchen-, KCrper- und Hohenmessungen. Ftir den Ge-

brauch an Fach-Lehranstalten und zum Selbstunterrichte bearbeitet

von Dr. Adolf Kr a einer, Professor far Landwirtschaft am eidgen.

Polytechnikum in Zurich. Mit 478 Textabbildungen und 4 PlAnen.

Berlin, Verlagsbuchhandlung Paul Parey. Verlag far Landwirtschaft,

Gartenbau und Forstwesen. S.W., Hedemannstr. 10. 1905.

Der Verfasser sagt im Vorworte, dass das Werk aus einer Xeu-

bearbeitung von des Verfassers „Landwirtscbaftliches Rechenbuch u
entstan-

den ist. Die „ Elementar-Geometrie “ bildet jetzt den Ilauptbestandteil des

Werkes. Der Verfasser macht auf die hohe Bedeutung des geometriselie.i

Unterrichts als Bildungsmittel im allgemeinen, sowie im besonderen fGr dea

Landwirt aufmerksam und stellt als Ziel der Schulung des Landwirts die

Erlangung der Fhhigkeit hin, die liaumverhiUtnisse technischer Anlagen

und Einrichtungen ermitteln, kleinere Vermessungs-, Teilungs- und Melio-

rationsaufgaben selbstiindig durchfahren und grbssere Meliorationsaufgaben

und Projekte verstehen und wardigen zu konnen. Jeder, der einen Ei»-

blick in die BedUrfnisse der Landwirtschaft der Jetztzeit gewonnen hat

muss sich mit der Erstrebung dieses Zieles far den gebildeten Landwirt
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einverstanden erklttren. Seiner Bestimmung entsprechend beschrftnkt das

Werk sich anf die Darstellung der einfachsten, auf den elementaren Grund-

lagen der Geometrie aufgebanten Rechenverfahren. Zahlreiche Beispiele

aus alien in Betracht kommenden Gebieten sind rechnerisch vollstAndig

durchgeftthrt worden. Eine leicht verst&ndliche Form des Ausdrncks and viele

Textabbildangen erleichtem den Selbstnnterricht. Die von dem Yerfasser

aelbst ausgeftthrten Abbildungen zeichnen sich durch Deutlichkeit und

Korrektheit aus. Obwohl das Werk hauptsAchlich fttr den Landwirt ge-

schrieben ist, behandelt es doch aueh Anfgaben aus der Forstwirtschaft

und dem Gartenban, so dass anch Vertreter dieser Gewerbe Notzen ans

dem Werke zn ziehen vermfigen. Ferner kann es als Anfgabensammlung

fttr den Dnterricht an solchen Schnlen dienen, deren Schfller sich nicht

gerade mit Landwirtschaft beschftftigen werden, in deren Gesichtskreise die

angeftthrten Beispiele jedoch liegen.

Das Werk zerfAllt in eine Einleitung, welche hauptsAchlich die in

Dentschland, Oesterreich-Ungarn nnd der Schweiz gebrAuchliehen Masse

und Gewichte aufftthrt, in 3 Teile nnd einen Anhang.

Der 1. Teil behandelt in 8 Abschnitten die Planimetrie nnd ihre

Anwendung.

In den beiden ersten Abschnitten werden die einfachsten Instru-

mente znm Messen von Linien nnd Winkeln, wie Messlatte, Messband und

Kette, der verjttngte Massstab, die Winkelscheibe, der Winkelspiegel nnd

das rechtwinklig-gleichschenklige Prisma, mit ihren Anwendnngen be-

schrieben.

Hierzn m&chte ich anftthren, dass den Latten mit rechteckigem Quer-

schnitt solche mit ovalem ihrer grttsseren Ilandlichkeit wegen vorzuziehen

nnd. Da man beim Messen stets in der NAhe des Messwerkzeuges ist,

kann von einer Beziffernng der Latten abgesehen werden; auch genttgt fttr

gevflhnliche Messungen eine Teilung der Latte in Dezimeter. Zu empfeblen

ist die Benutzung von Fadenloten Oder besonderen, schweren LotstAben bei

der Staffelmessnng mit Latten, sowie auch beim Gebrauch der kleinen

Winkelinstrumente. Nur bei wenigen Anfgaben dieser Abschnitte nnd der

fibrigen Teile des Werkes ist auf die Verwendnng von Messungs-, Kar-

tierungs- nnd Rechenproben genttgend aufmerksam gemacht, Erstes Er-

fordernis fttr alle geodatischen Arbeiten ist doch die Sicherung derselben

durch Proben in alien Stadien. Die Konstruktion des Abszissenpolygons

durch Bogenschnitt in Fig. 51 ist wegen der spitzen Schnitte und der

I.inienverlftngerung ungenau und nur anwendbar, wenn Verschwenkungen

der Linien auf der Karte nicht ins Gewicht fallen.

Der 3. und der 4, Abschnitt bringen kurze Definitionen der ebenen

Figuren und die Entwicklung der Formeln fttr ihre Berechnung.

Das Aneinanderreihen vieler Dreiecke bei der Konstruktion des Linien-
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netzes , wie in Fig. 79 geschehen ist
,

sollte vermieden werden. Es er-

schwert die Berechnung und bringt eine ungttnstige Fehlerfortpflanzung bei

der Kartierung mit sich. Anzustreben und bei Messungen massigen Um-

fanges in der Regel auch durchzufUhren ist die Aufnahme nach dem Dia-

gonalenviereck ,
das stets die nOtigen Messungsproben bietet. Wenn

Messungspunkte bezeichnet werden sollen, so ist es einfacher, statt der

Buchstaben Zahlen zu wahlen. Die in Fig. 80 zu dem Punkte k gehOren-

den Koordinaten yI0 und eI0 warden dann far den Punkt 10 gelten.

Der 5. Abschnitt enthalt Uebungsaufgaben Uber die Aufnahme, Be-

rechnung und Absteckung ebener Flachen.

Es wiire erwttnscht gewesen, zu betonen, aus welchem Grunde die Be-

rechnung einer Flftche nach verschiedenen Aufnahmen Differenzen aufweist

und dass Differenzen unvermeidlich sind. Eine Anordnung der Flachen-

berechnung in Formularen erhoht die Uebersichtlichkeit. Die letzten drei

Dezimalstellen der Ergebnisse kOnnen mit Racksicht auf den Grad der

Genauigkeit der Messung ohne Bedenken abgestossen werden. Die Art

der Aufnahme in Fig. 128 ist far die Kartierung ungUnstig. Auch hier

ware die Aufnahme von einer Geraden aus am Platze gewesen.

Die nachsten beiden Abschnitte 6 und 7 behandeln die Kartierung

und ganz besonders eingehend die Flachenteilungen und Grenzregulierungen.

Es ist nur die Kartierung mit Zirkel und Transversalmassstab be-

schrieben, wahrend nach der jetzt bereits allgemein gOltigen Ansicht die

Kartierung mit einer Nadel und dem Anlegemassstab bessere Resultate

liefert. Die beschriebenen, rein graphischen Teilungsverfahren haben nur

ein geringes geodatisches Interesse. Far die Praxis ist ihre Anwendung

nicht geeignet, weil sie infolge der vielen spitzen Schnitte unsichere Re-

sultate geben. Die Aufnahme in Fig. 197 durch sehr lange Perpendikel

ist ungenau. Wird der mittlere Fehler der Bestimmung eines rechten

Winkels mit einem kleinen Winkelinstrument zu + 1,4' und der grosste

zu erwartende Fehler zu +5' angenommen, so muss bei 200 m laugen

Perpendikeln mit einem Fehler der Fusspunktbestimmung von ±0,3 m

gerechnet werden. Wenn man bei der zu Fig. 198 behandelten Teilungs-

berechnung noch die Kopfbreiten AD und BG hinzunimmt, so kann man

auch die Kopfbreiten der einzelnen TeilstUcke ermitteln und dann die Ab-

steckung im Felde nach diesen Kopfbreiten ausfahren, was einfacher ist.

Bei den Grenzregulierungen lasst sich mit Vorteil die auf Seite 69 aus-

fOhrlich behandelte, hier aber nicht erwahnte Gauss’sche FlUchenberech-

nungsformel verwenden.

1m letzten Abschnitte 8 desl. Teils sind die Aufnahme, Kartierung

und Fl&cheninhaltsberechnung eines ganzen Landgutes besckrieben.

Ich wUrde die hier ohne Schwierigkeit ausfahrbare Aufnahme nach

einem Diagonalenviereck vorgezogen haben. Der Plan enthalt nach einem
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Hinweise in dem Werke nicht alle Messungszahlen ,
aber einige Beispiele

fflr die Kontrolle der Kleinmessung waren erforderlich gewesen. Zur Kon-

stmktion dee Hauptliniennetzes auf der Karte ist empfohlen, die Dreiecke

durch Bogenschnitt zu zeichnen and die Richtigkeit der Zeichnung durcli

die Perpendikel zu prtifen. Das umgekehrte Verfahren halte ich fdr an-

gezeigt.

Ira 1. Abschnitte des 2. Toils werden die Kbrper und ihre Be-

standteile definiert, w&hrend im 2. Abschnitte die Forraeln zu ihrer

Berechnung entwickelt werden. Im 3. Abschnitt sind die Raunt-

gewichte verschiedener Rohmaterialien und Prodnkte in Tabellen auf-

gefflhrt Der letzte Abschnitt enthftlt zahlreiche stereometrische

Uebungsaufgaben in Anwendung auf das landwirtschaftliche Bauwesen

and den landwirtschaftlichen Betrieb.

Wegen der Linie u in Fig. 221, von der gesagt wird, dass sie keine

Kreislinie darstellt, ist wohl ein Irrtum untergelaufen. Der Formelausdruck

auf Seite 286, Zeile 10 von oben muss r* -|- 2 rp p* heissen; es ist

hier bei p* ein Druckfehler vorhanden.

Im 3. Teile bespricht der Verfasser die HOhenmessungen und

zwar im 1. Abschnitte die Messung von Gegenst&nden mit kleinen, ein-

fachen Instramenten, wenn eine unraittelbare Messung mit dem Massstabe

nicht m&glich ist.

Im 2. Abschnitte beschreibt Verfasser die Instrumente zum Nivel-

lieren, wie Pendelinstrumente , die Wasserwage, das Visierkreuz, das

Nivellierinstrument und die Nivellierlatten.

Es fiUlt auf, dass bei der Beschreibung des Nivellierinstruments kein

moderns Instrument mit Dreifussunterbau als Muster gewfthlt wurde. Den

Begriff „optische Achse des Fernrohrs“ wtlrde ich aus den Erlftuterungen

ganz fortgelassen haben. Das Nivellierinstrument ist auf die Forderung

zu berichtigen, dass die Visierlinie parallel der Libellenachse ist. Dagegen

sind geringe Abweichungen unter der Visierlinie, der optischen Achse der

Objektivlinse, sowie der optischen Achse der Okularlinse h&ufig vorhanden,

nicht immer zn beseitigen, aber auch ftlr den Gebrauch des Instruments

nicht nachteilig.

Auch die kurze Besprechung der Berichtigung eines Ringfernrohrs

kann ohne Nachteil fttr das Werk ausfallen, da sonst auf ein Instrument

mit solchem Fernrohre nicht weiter eingegangen ist. Das angeftthrte Ver-

fahren, die Parallelitftt zwischen Libellenachse und Absehlinie durch Drehen

des Fernrohrs in seinen Lagern zu prtifen, ist theoretisch wohl richtig,

versagt praktisch jedoch, da der Libellenausschlag selbst bei bedeutender

Abweichung gering ist und die GrOsse der Abweichung nicht erkenneu lasst.

Es muss auch noch die Voraussetzung gemacht werden, dass die Abseh-

linie mit der Umdrehungsachse parallel ist, denn ein Ausschlag bezieht
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sich auf den Mangel der Parallelit&t zwischen Libellenachse nnd Um-

drehungsacbse. Man ftthrt die Prttfung besser aus durch Umlegen de<

Fernrohrs. Was die Bezifferung der Nivellierlatte betrifft, so gibt sie zu

Irrtttmern am wenigsten Veranlasung, wenn sie die Ziffern so darstellt.

wie diese niedergeschrieben werden sollen. Es ist daher zweckmftssiger,

auf 0,9 statt I 1,0 folgen zu lassen. Eine rote Bemalung ist der schwarzen

ttberlegen, weil das Fadenkreuz sich gegen das rote Feld besser abbebt

als gegen das schwarze.

Der 3. Abschnitt zeigt den praktischen Gebrauch der Instrument*.

Eine einheitliche Ablesung an der Latte ist zu empfehlen ; ich wflrde

0,672 m statt 67,2 cm ablesen. Zur Berechnung der Hdhe auf Seite 422

und des Neigungswinkels auf Seite 485 gentigt der Gebrauch von vierstel-

ligen Logarithmen oder von drei- Oder vierstelligen natUrlichen Zahlen der

trigonometrischen Funktionen. Die Verwendung von siebenstelligen Loga-

rithmen macht die Mitfilhrung eines unndtigen Zahlenballastes notwendig

Statt des Ausdrucks „Nivellieren aus der Mitte“ wird als zutreffender „Ni-

vellieren mit gleichen Zielweiten“ vorgeschlagen. Es erscheint mir nicht rat-

sam, drei verschiedene Formulare far das Aufschreiben der Nivellements-

ergebnisse zu geben. Ein far alle Zwecke ausreichendes Formular ist das

auf Seite 435, wenn es noch urn drei Spalten far die Zwischen- und Neben-

punkte erweitert wird. Die Lftngen- und Querprofile sind abersichtlicber.

wenn sie auf den gleichen Ilorizont bezogen werden. Die HGhenordin&teu

kbnnen ja bei der Zeichnung gekOrzt werden. Die Nivellementsbeispiele

lassen genttgende Messnngs- und Rechenproben vermissen. I)as in Fig. 431

aufgefUhrte Nivellement kontrolliert nur die letzten 16 Ablesungen. Bei

dem Beispiel auf Seite 475 hat die zweite Ausftthrung genau dieselben Re-

sultate ergeben wie die erste. Ein Beispiel, in dem Differenzen auftreten,

die verteilt werden mUssen, ware lehrreicher gewesen. Eine erhebliche

Erleichterung beim Profilzeichnen gewfthrt die Benutznng von qnadriertem

Millimeterpapier. Das anf Seite 481 beschriebene Diagramm ist sebr

zweckmttssig. Noch einfacher ist die Verwendung, wenn es auf Pausleinen

oder Pauspapier gezeichnet ist.

Im 4. und letzten Abschnitt folgen Beispiele far die Anwendung

des Nivellierens.

An Stelle der zeitraubenden Berechnung der Querprofile aus Zahlen

kann vorteilhaft die graphische treten, namentlich dann, wenn die Profile

auf Millimeterpapier gezeichnet sind. Bei den Planierungsarbeiten wire

die bleibende Auflockerung zu beracksichtigen gewesen.

Zum Schluss bringt der Anhang Umwandlungsberechnungen far Masse.

Gewichte und Miinzen.

Das 592 Seiten starke, von dem Verfasser mit grossem Fleisse be-

arbeitete Werk zeigt, wieviel Messuugen mit Hilfe der elementaren Geo-
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metrie ausgefflhrt werden kOnnen. Es ist so eingerichtet, dass einzelne

Teile far sich verstflndlich sind. Ich hoffe, dass meine eingehende Be-

sprechung einige Winke ftir die Bearbeitung einer Neuauflage geben wird.

Bonn, im Januar 1906. G. Hillmer.

Ausfiihrung und Fortfiihrung des Vermessungswerks

der Haupt- und Residenzstadt Karlsruhe.

(Schluss von Seite 695.)

Naehdem nun noch siimtliche Veranderangen bis zur Schlusstagfahrt

im Verraessungswerk nachgetragen und somit dasselbe auf den neuesten

Stand fortgefuhrt und in alien seinen Teilen abgeschlossen war, erfolgte

die Scblussabgabe an den Sta&t unterm 17. Mai 1897.

Abgegeben wurden:

1. Namenliste der Grand- und Hauserbesitzer.

2. Messbuch der Winkel und Linien.

3. Uebersicht tlber die Messung mit dem Theodolit.

4. Berechnung der Koordinaten.

5. Verzeichnis der Koordinaten.

6. Bericht tlber die Ortographie der eigenen Namen.

7. Handrisse der stttckweisen Vennessung von Nr. 1 bis 618.

8. Besitzliste.

9. Zusammenstellung der Grandstttcksbreiten.

10. Einteilung der Gemarkung in Grundsttlcksplane.

11. Gemarkungsatlas mit Titelblatt, Vorbericht, Register ttber Plan-

inhalte, Grundsttlcksplane Nr. 1— 143, ausserdem 94 Erganzungs-

plane.

12. Berechnung des Flacheninhalts der KontrollmaBsen, Teil L
13. Berechnung des Flacheninhalts der Eigentumsstttcke

,
Teil II

(1., 2. und 3. Berechnung).

14. Gttterverzeichnis nebst Zusammenstellung des Flacheninhalts der

Kulturarten.

15. Besitzstandsregister.

16. Gaterzettel nebst Zusammenstellung des Flacheninhalts derselben.

Ftir die Fertigung des Vermessungswerks hatte der Staat der Stadt-

gemeinde zu ersetzen:

1. Ftir die neu zu vermessende Flache der Gemarkung Karlsruhe

von 945,1967 ha pro ha 35,70 Mk 33 743,52 Mk.

2. Ftir die Planzeichnung der wahrend der Vermes-

sung eingemeindeten Gemarkung Mtihlburg taut

Uebereinkommen die Pauschalsumme von . . . 1650,00 *

(Die Gemarkung Mahlburg war im Jahr 1861

bereits staatlicherseits vermessen und leistete des-
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halb der Staat der Stadt zur Neumessung keinen

Zuschuss.)

3. Fertigung des GUterverzeichnisses , Besitzstands-

register und der Gttterzettel 675,48 Mk.

Zusammen 36 069,00 Mk.

Nun erfolgte sofort seitens der StaatsbehOrde die Vervielfflltiguug der

Handrisse im Lichtdruckverfahren (6 Exemplare) und wurden hierzu, da

die Aufnahmshandrisse von Karlsruhe noch nach dem alten Verfahren mit

Farben ausgearbeitet waren, die scharf gezeichneten stadtischen Handrisse

(Plane) verwendet, da dieselben nur die Tuschzeichnung ohne Farbenton

enthalten.

Schon im Jahr 1896 vrahrend der Abschlussarbeiten der Vermessung hat

die StaatsbehOrde die Frage der FortfUhrung erwogen. Da die Zuweisung

dieser Arbeit an den bereits in Karlsruhe ansftssigen Bezirksgeometer nicht

moglich erschien, weil deraelbe bereits die FortfUhrung von 48 Gemarkungen

seines Bezirkes zu besorgen hat, und eher entlastet als mit Zuweisung

neuer Arbeit belastet werden sollte, so wurde die Anstellung eines Be-

• zirksgeometers fttr Karlsruhe-Stadt in Aussicht geuommen, und bei der

Stndtverwaltung unterm 27. April 1896 die Ueberlassung eines in der N&he

des Grundbuchamts befindlichen Arbeitszimmers mit Heizung und Beleuch-

tung far denselben beantragt, zugleich aber auch mitgeteilt, dass, falls das

Grossh. Amtsgericht zustimmen sollte, der Ernennung des stadtischen Geo-

meters als Fortftthrungs- und Lagerbuchbeamter nichts im Wege stehen

dttrfte, unter Angabe der Bedingungen, unter welchen dies geschehen kflnnte.

Auf einen gutachtlichen Bericht des stadtischen Tiefbauamts hat die

Stadtverwaltung die Ernennung des stadtischen Geometers zum Fortftlh-

rungsbeamten beantragt, und kam im Marz 1897 ein Uebereinkommen in

diesem Sinne zustande, wonach der stadtische Geometer unterm 17. April

1897 zum Fortfflhrungs- und Lagerbuchbeamten ernannt wurde.

Neben der nun standigen FortfUhrung des Vermessungswerks war im

ersten Jahr auch noch die Aufstellung des Lagerbuchs zu besorgen. Letz-

tere Arbeit bestand in genauer Yergleichung samtlicher Eintrkge des

GUterverzeichnisses mit den Eintrftgen in den Grund- und Realfolien-

bttchern der Gemarkung Karlsruhe, so dass alle Rechte und Fasten der

GrundstUcke, sowie die Verweisung auf das Grundbuch im Gttterverzeichnls

(Lagerbuchkonzept) einer genauen Vergleichung mit dem Grundbuch unter-

zogen und andererseits die Lagerbuchnummem und Flachenmasse in das

Grundbuch eingetragen wurden.

Bei Aufstellung des Lagerbuchkonzepts fand ich, dass das staatlicher-

seits vorgeschriebene Formular des Lagerbuchs nicht vollstandig den stadti-

schen BedUrfnissen von Karlsruhe entspreche, und erwirkte bei der Staats-

behurde, dass fur die Gemarkung Karlsruhe ein anderes Formular Ver-
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wendung linden konnte, welches for jedes GrondstOck eine Doppelseite

vorsieht, so dass eine Reihe von Aenderungen nachgetragen werden konnen.

Nach Offenlegung des Lagerbuchkonzepts erfolgte die Reinsehrift des-

selben nach dem Stand vom 1. April 1899 in 22 Banden. Dasselbe wurde

nach den damaligeu Bestimmungen dem Grossh. Amtsgericht zur PrUfung

and Bestatigung vorgelegt, welche Bestfttigung anterm 2. April 1900 erfolgte.

Bemerkt sei, dass jeder Lagerbuchband 300 GrnndstOcke umfasst.

Die Seitenzahl ist nicht dorch das Lagerbuch durchlaufeud nnmeriert,

sondern es beginnt jeder Band mit Nr. 1 (Doppelseite). Ferner ist jedem

Band eine Anzahl leerer Blatter angeheftet, etwa 60— 100, so dass auch

bei Teilungen von GrandstUckeu die AuffQhrung der Teilstllcke noch im

gleichen Band gescheken kann, and somit eine Uebertragang in einen Er-

gknzungsband soviel als moglich vermieden wird.

Alljabrlich erfolgt auf den 1. Januar der Abschluss des Vermessungs-

werks, bestehend in Zasammenstellang des Flacheninhalts der ganzen Ge-

markung and der Kaltararten, Feststellang der Anzahl der GrnndstOcke,

Zusammenheften der Messbriefe and Feldbuchblatter in besonderen Banden

a. s. w. Da alle Aenderungen und Nachtrage das ganze Jahr hindurch

standig fortgefOhrt werden, so kann dieser Abschluss auf den Stand vom

1. Januar bereits am Schlusse des folgenden Monats Februar erfolgen.

Vor Abschluss dieser Arbeiten wird die Tagfahrt zur Fortfflhrung des

Vermessungswerks and Lagerbuchs aosgeschrieben , das Veranderungs-

verzeichnis sowie das fortgefohrte Lagerbuch and Vermessungswerk zur

allgemeinen Einsicht aufgelegt, sowie die noch bestehenden Anstande mit

den GrundeigentUmern zu regeln gesucht.

Diese Anstande betreffen meistens die Nichteinhaltung von Grenzen

bei Errichtung von Neubauten und Grenzmauern.

Samtliche FortfUhrungsvermessungen werden auf Blattern in Akten-

format aufgenommen und in zwei Abteilungeu gesammelt:

1. Abteilung: Beilagen (Messbriefe), enthaltend samtliche Aufnahmen

der GrundstOcke, bei welchen Grenzanderangen vorkommen. Hierzu sind

staatlicherseits besondere Yordrucke vorgeschrieben for Darstellung der

Aufnahmen, Flachenberechnung und der Besitzstandsveranderungen durch

AuffOhrung des alten und neuen Standee mit Kolonne for unterschriftliche

Anerkennung durch die EigentOmer.

2. Abteilung: enthaltend samtliche Aufnahmen von Kultur- und Bau-

veranderungen, welche von den Besitzern nicht anzuerkennen sind, da die-

selben keine Grenzveranderungen enthalten. Zu letzteren Aufnahmen wird

auf Aktenformat geschnittenes, durchscheinendes Papier verwendet, so dass

bei der Vornahme der Messung durch den Vermessungsbeamten an Ort

und Stelle leicht Nachzeichnungen von der Handrisszeichnung genommen

werden kiinnen. r
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Die Messbriefe, welche von den Beteiligten anzuerkennen sind, werden

in alien Teilen vollstflndig ausgearbeitet
,
w&brend die Kultur- und Bau-

ver&nderungsaufnahmen nicht ausgearbeitet werden.

Sitmtliche Nenaufnahmen werden in einem Exemplar der Handriss-

kopien mit roter Tusche eingetragen, so dass diese sogenannten Fort-

fahrungshandrisse sftmtliche Unterlagen enthalten, welche zur Zeichntmg

von Plftnen nach dem neuesten Stand erforderlich sind.

Sollten durch viele Aenderungen an einem Grundstack die Eintragungen

im Fortfahrungshandriss undeutlich werden, so ist ein ErgSnzungshandriss

anzulegen, welcher dann die laufende Nummer des Handrisses erhalt: das

veranderte Grundstack wird genau in derselben I.age auf diesem dar-

gestellt, wie in dem Fortfahrungshandriss, und in dem letzteren durck

Unterstreichen der GrundstUcksnummer auf den Erganzungshandriss ver-

wiesen.

Die Blatter der Neuaufnabmen werden am Schlusse des Fortfabrungs-

jahres gebunden und zwar getrennt in den Band der Beilagen (Messbriefe)

und den Band des Feldbuches (Bau- und Kulturaufnahmen) und zwar ent-

sprechend der Zeit der Aufnahme. Ferner wird das sogenannte Mess-

urkundenheft gefahrt, in welchem auf Grund der Messbriefe und der Feld-

buchblatter alle Veranderungen der Zeitfolge nach eingetragen werden:

diesem Messurkundenheft wird ein Yerzeichnis vorgeheftet, in welchem die

in demselhen enthaltenen Grundstacke der Xummernfolge nach aufgeftthrt

sind mit Verweisung auf die Seite der Aufnahme. Am Schlusse erfolgt

die Zusammen8tellung aber die etwa eingetretene Flachen8nderung durch

Eingemeindung u. s. w. , Veranderungen der Kulturen und Grundstficks-

anzabl.

Um ein rasches Auffinden der Originalfortfahrungsaufnahmen zu er-

mSglichen, wird noch ein Generalnummernverzeichnis gefahrt in der Grdsse

des Lagerbuchs, 46 cm hoch und 30 cm breit. Die Doppelseite ist in

100 Felder eingeteilt, 10 nach der HOhe und 10 nach der Breite mit einer

Kolonne far Bemerkungen, far je eine Grundstacksnummer ist ein Feld

vorgesehen, oben links auf der Doppelseite ist die Anzahl der Grundstacke

in 100 angegeben. Die Auffindung eines Feldes far jedes Grundstack kann

hiernach leicht in dem Yerzeichnis geschehen. Jedes Feld eines Grund-

stacks ist in 36 Unterfelder eingeteilt behufs Eintragung der Yerweisung

und kOnnen somit far jedes Grundstack 36 Aenderungen nachgewiesen werden.

Diese Eintragung geschieht in Form eines Bruches, dessen Zahler den

Band bezw. Fortfahrungsjahr und der Xenner die Xummer des Messbriefes

3
oder die Seite der Bauverttnderungen angibt, so dass -g-jg bedeutet

3
Band 3, Messbrief 16; -gr : Band 3 der Bau- und Kulturveranderungen.

Seite 16.
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Die Messbriefe and Feldbachbliitter eines Jahres werden fortlaufend

nameriert und bilden, wenngleich sie Offers aus mehreren Bttchern be-

stehen, je einen Band, so dass die Nummer des Bandes zngleich die

Nommer des FortfUhrungsjahres ist.

Der Originalplan des Vermessungswerks bleibt wie der Originalhandriss

uaverandert, samtliche Verttnderungen an Grundstttcken werden nach der

staatlichen Vorscbrift in einem Erganzungsplan nachgetragen , welcher

geuau dem Originalplan entspricht and die verttnderten Grundstttcke an

derselben Stelle enthiilt, wie sie im Originalplan dargestellt sind.

Im Originalplan wird durch Unterstreichen der Grundstttcksnuinmer

auf diesen Erganzungsplan verwiesen.

Flir die Fortfiihrang des Vermessungswerks der Gemarkung Karlsruhe

ist nan ein Plandruckexemplar als Erganzungsplan verwendet, alle Ver-

anderungen werden in demselben fihnlich wie bei den Handrissen mit

roter Tusche nachgetragen, die alte, eingehende, schwarze Zeicknung

fein rot gestricben, so dass, da der Erganzungsplan auch die unverhndert

gebliebenen Grundstttcke darstellt, derselbe ein vollstandiges Bild des

neaen Standee ergibt.

Im Lagerbuch werden alle eingebenden Eintrttge schwarz unterstrichen

laichts gestrichen) und bei jeder Aenderung die Zeit, in welcher diese

vorgekommen, kurz angegeben durch Beisetzung des Monats und Jahres

der Aenderung (VIII 1904 Kauf) Oder (VIII 1904 Grenzttnderung).

Neben Fortftthrnng des staatlichen Vermessungswerks und Lagerbuchs

wird noch das stadtische Vermessungswerk auf den neuesten Stand fort-

gefahrt und zwar:

1. Koordinatenverzeichnis.

2. Auszug aus der Koordinatenberecknung.

3. Stadtische Plane (im Format der Originalhandrisse).

4. Stadtischer Planatlas (im Format der Katasterplttne).

5. Gttterverzeichnis.

Bei alien stadtischen Planen geschieht aber die Fortftthrung derart,

due der alte eingehende Zustand durch Rasur entfernt und der neue

Stand dann schwarz eingetragen wird, so dass die Plane stets klar den

waen Stand darstellen, denn der gewesene Zustand hat keinen praktischen

Wert mehr. Sollte wirklich in einzelnen Fallen die Entwicklung eines

Grenzzugs infolge Grenzstreitigkeiten u. s. w. verfolgt werden mttssen, so

kann dies an der Hand der Fortftthrungsmaterialien leicht und sicher der

Zeitfolge nach geschehen mit Hilfe der von den Eigentttmern anerkannten

Messbriefe. Das Generahiummerverzeichnis, in welchem die einschlttgigen

Messbriefe der Zeitfolge nach aufgeftthrt sind, gibt dabei sicheren Aufschluss.

Behufs Durchftthrung aller dieser Fortftthrungsarbeiten erhalt der Fort-

fuhrungsbeamte allmonatlich ein Verzeichnis vom Grundbuchamt, enthaltend
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alle in diesem Monat im Grundbuch durchgefUhrten Grenz- nnd Besitz-

veranderungen
,

sowie ein Verzeichnis vom Feuerversicherungsbureau Uber

alle in den Feuerversicherangsbachern eingetragenen Bauverandernngen.

Diese Verzeichnisse bilden die Grundlage zur Durohfdhrung der Verande-

rnngen in dem Vermessungswerke.

Ansser diesen FortfObrangsvermessungen Bind noch die verschiedensten

stadtischen Aufnahmen, Nivellementa nnd Planbearbeitnngen als Vorarbeiten

zn alien stadtischen Unternehmungen und Baufluchtenplanen auszufdbren.

sowie die Prttfung ttber Einhaltnng der Bauflnchten nnd IlOhenlage bei

Nenbanten, ferner die Ftthrung des Strassen- nnd Kanalkatasters, den Bei-

zug der Angrenzer „zu den Kosten der Gehwegherstellnng, Strassenherstellnng,

fttnfjahrigen Strassenunterhaltung nnd Kanalisation* betr. Alle Aufnahmen

und Absteckungen, welche zn Projekten und Baufluchtenplanen erforderlicb

sind, werden derart ausgeftthrt, dass sie zur Fortftlhrung des staatlichen

und stadtischen Vermessungswerka Verwendung finden kbnnen, bo dass

Doppelaufnahmen der Veranderungen zu den verschiedenen Zwecken so

viel wie mdglich vermieden werden.

Weiter Bind noch die Arbeiten far GrundstOcksuinlegungen im Bau-

gebiet anzufahren, welche auf Grand des, dem Feldbereinignngsgesetz

nachgebildeten Gesetzes vom 6. Juli 1896 auszufahren Bind, wobei im

gatlichen Verfahren die Umlegung ohne Werteinechatzung des Gel&ndes,

mithin nach den Einwurfsflachen geschehen kann, im Zwangsverfahren

dagegen stete die Einschatznng des Gelandes geschehen muss und die 7.a-

teilung des neuen Besitzstands nur entsprechend dem Einwurfswert wieder

in Wertsumme zu erfolgen hat.

Seit Erlass dieses Gesetzes wurden in Karlsruhe bis jetzt 10 Grund-

stUcksumlegungen durchgefahrt.

Aus nachstehender Tabelle ist der Umfang derselben, sowie die Zeit-

dauer zwischen Antragstellung und Schlussbestatigung durch daB Gross-

herzogliche Ministerium ersichtlich.

Aus dieser Zusammenstellung ist ersichtlich, dass die Umlegungen,

wenn sie nicht vollstandig im gUtlichen Verfahren eingeleitet und durch-

gefQhrt werden kdnnen, sehr viel Zeit erfordern, und zwar weniger wegen

technischer Schwierigkeiten, als infolge der durch abertriebene AnsprOche

und gegenseitige Reibereien unter den Beteiligten nOtigen Verhandlungen,

so dass die Stadtverwaltung nach den bis jetzt gemachten Erfahrungen

nur in dringenden Fallen von dem ihr zustehenden Rechte der zwangs-

weisen Durchfahrung einer GrundstUcksumlegung Gebrauch machen wird.

Zum Schlusse sei noch erwahnt, dasB bei Aussteckung von neuen

Grenzen einzelner Bauplatze oder eamtlicher Bauplatze eines Blocks zuerst

alle zur bequemen Absteckung der neuen Grenzen nOtigen Hilfslinien, sowie

die Langen samtlicher Grenzen eingerechnet werden, so dass das Winkel-
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Ein-
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,
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9 9958 2 ! 6 3 2

10 6124 3 3 3 4 Das Zwangsverfahren
musste eingeleitet u. durch-

gefuhrt werden. Die Zu-
teilung erfolgte nach Wert-

summe.

prisma (Kreuzscheibe) bei der Absteckung keine Verwendong findet, son-

dern erst am Schlosse derselben zur Nachprttfung, ob die rechten Winkel,

wo solche bestimmt Bind, eingehalten wurden. Es wird so verfahren, um
bei der Flachenberechnung so wenig als mOglich Masszahlen dem Plan

entoehmen zu mttssen. Zugleich wird hiermit erreicht, dass die Ausstecknng

der neuen Grenzen gewissermassen sofort auf ihre Richtigkeit geprttft wird,

indem die bei der Aussteckung sich ergebenden Breiten- und Langenmasse

mit den berechneten iibereinBtimmen mttssen.

Bierbei sind immer die Umfangsgrenzen des einznteilenden Baublocks

bekannt durch Umfangsseite und Umfangswinkel, letztere werden entweder

aas einer Kreuzscheibaufnahme berechnet, Oder aus den Koordinaten durch

Rerechnen der Azimute abgeleitet, oder aber mit dem Theodoliten ge-

messen, sofern sie nicbt schon bekannt Bind. Welches Verfahren hier

Anwendnng findet, richtet sich von Fall zu Fall danach, was am raschesten

zum Ziele ftthrt.

Bei der Einrechnung der neuen Grenzen wird von der Koordinaten-

tafel (Clouth) ausgiebig Gebrauch gemacht und haufig alle Berechnungen

mit derselben ausgeftthrt.

Karlsruhe, im Mai 1906. A. Irion, Obergeometer.
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Bekanntmachung der Schriftleitung.

Der Unterfertigte , welcher die Geschafte der Schriftleitung far die

n&chsten Monate allein besorgen wird, hat die bei dem so tief betrauerten

Professor Reinhertz vorgefundenen Schriftsiitze vorlttufig ttbernoraraen. Auf

gefalligst anher zu ricbtende Anfragen bin ich geme bereit, den Empfang

nochraals zu bestiitigen. BezUglicb des Abdrucks muss ich allerdings bei

der Fttlle der schon zum Abdruck vorbereiteten, wie der jetzt weiter vor-

liegenden Einsendungen um einige, zum Teil auch um viel Geduld bitten.

MUnchen 22, Katasterbureau, den 18. September 1906.

Steppes, Obersteuerrat.

Personalnachrichten.

Konigreioh Preuasen. Landwirtschaftliche Yerwaltung.
Generalkommissionsbezirk Cass el. ErhOhung der Monatsdiiiten vom

1./4. 06 ab auf 200 Mk.: die L. Eick in Treysa, Giede, Voigt I,

Quester und Steinbichler in Limburg, Uruhns in Schmalkalden,

Heller in Eschwege, Berge in N. - Wildungen
,
§cherle in Hanau,

Hasselmann und Bilse in Marburg; vom 1./10. 06 ab auf 160 Mk.:

L. Winkelmann in Eschwege. — Versetzungen zum 1./10. 06: die L.

Lichtenstein von Wiesbaden und Heeger von Fulda nach Cassel (g.-t.-B.).

— Ausgeschieden ist: L. Vo lkm an n I in Cassel zwecks Uebertritts in

den Kolonialdienst.

Generalkommissionsbezirk Dttsseldorf. Versetzungen zum 1./9. 06:

die L. Holderer von Dttsseldorf (g.-t.-B.) nach Coin, Jarosch von ebenda

nach Prttm; zum 1./10. 06: die L. Nadolny von Dttsseldorf (g.-t.-B.) nach

Wetzlar II, Termehr von ebenda nach Trier, Dieck von ebenda nach

DUren II. (Definitiv ttbemommen vom 1./9. 06.) — Neu eingetreten sind

am 1./9. 06: L. Mauderer in Dttsseldorf (g.-t.-B.); am 1./10. 06: L. Max
Schmidt in Dttsseldorf (g.-t.-B.). — Ausgeschieden sind: die L. Stttwe,

Buch, Kaiser, Trende, Hundert und Schultz in Dttsseldorf (g.-t-B.)

zwecks Eintritts zum Militttr am 1./10. 06.

Generalkommissionsbezirk Frankfurt a/O. Versetzungen z. 1./10. 06:

V.-R. Maycke von Stettin nach Hannover, L. Dittmar von ebenda nach

KOsiin i/P. (Sp.-K.).

Generalkommissionsbezirk KOnigsberg i/Pr. ErhOhung der Monats-

diiiten vom 1./4. 06 ab auf 200 Mk.: L. Stechhan in KOnigsberg i/Pr. —
Versetzung zum 1./10. 06: L. Koeppen von Johannisburg nach KOnigs-

berg i/Pr. (Mel.-B.-A. I).

I n h a 1 1.

Wissenschaftl. Mitteilungen : Die Anwendung des Ausdrucks s =V X' t V*

und die Pythagorasrechentafel von Dr. GrQnert, von Lttdemann. — Die Unter-

suchung der Achsenfehler des Hangezeuges, von Hohenner. — Der Kochsche

Tachymeter, von H. Mttller. — Gefallmesser D. R. G. M. Nr. 243367, vonGer-
n a n lit. — BDcherschau. — AuslQhrung und FortfQhrung des Vermessungswerks

der Haupt- und Residenzstadt Karlsruhe, von Irion. (Scbluss.) — Bekannt-

machunng der Schriftleitung. — Personalnachrichten.

YerUg von Konrad WSUv«> in Stuttgart.

Dnick von Carl Hammer, Kgl. Ilofbuchdruckerei in 8tuttgart.
d by Google
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Carl Reinhertz.

f 22. August 1906.

Viel zu frtth fUr unsere Wissenschaft, fUr seine Familie, seine

Freunde und Mitarbeiter und fUr die Leitung dieser Zeitschrift starb am

22. August 1906 zu Hannover im Alter von erst 47 Jahren an einem

Nierenleiden Dr. Carl Reinhertz, Professor an der technischen Hochschnle

in Hannover.

Reinhertz war am 19. Juni 1859 zu Xanten a/Rh. geboren. Er ver-

liess das Realgymnasium zu Crefeld im Frtthjahr 1879 mit dem ZeugnL-

der Reife und bezog nach kurzer praktischer Besch&ftigung die techniscbe

Hochschule zu Aachen bis zum Wintersemester 1880.

Schon hier wendete er sich vor allem der geodatischen Wissenschat:

zu, die damals an unseren technischen Hochschulen infolge des auch in

schwierigerem Gelande begonnenen Eisenbahnbaues und der wachsenden

Anforderungen an genauere Messungen fUr andere wichtige technische und

wissenschaftliche Unternehmungen besonders gepflegt wurde. In Aachen,

wo zu jener Zeit unser Altmeister der Geodasie, Herr Geheimrat Dr.

Robert Helmert wirkte, fand sich eine kleine Zahl Studierender der Geo-

dasie zusammen, die aus eigenem Antriebe, aber auch mit Leib und Seele

dem geodatischen Studium oblagen. Zu diesen begeisterten Inhangern

ihrer Wissenschaft gehOrte auch Carl Reinhertz. Der Einfluss des aus-

gezeichneten Lehrers und Gelehrten ist auf Reinhertz sehr nachhaltig ge-

wesen. Ueberall, wo er spftter tatig war, ging er mit jener Grtindlichkeit.

Scharfe und Umsicht vor, die er bei seinem grossen Lehrer bewundert hatte.

Nach Schluss des Soinmersemesters 1880 trat Reinhertz in das

preussische Katasterneumessungspersonal zu Bochum im Regierungsbezirk

Arnsberg als ZOgling ein. Er hatte hier Gelegenheit, die Neumessungs-

arbeiten der Koniglich preussischen Katasterverwaltung, welche nach den

Vorschriften der spateren Vermessungsanweisungen VIII und IX ausgefuhn

warden, grttndlich in den verschiedensten Arbeitsabschnitten praktiscb

kennen zu lernen. Im Juli 1882 bestand er das preussische Feldmesser-

examen und genllgte, nachdem er noch bis zum 1. Oktober 1882 als Feld-

messer im Neumessungspersonal Bochum tatig gewesen war, im Garde-

ftlselierregiment zu Berlin seiner Dienstpiiicht. Spater gehorte er diesetn

Regiment als Reserveoffizier an. Wilhrend seiner Dienstzeit betrieb Rein-

hertz geodiltische und mathematische Studien an der Universitilt Berlin.

Im Jahre 1883 wurde das geodiitische Studium an den beiden lami-

wirtschaftlichen Hochschulen in Preussen eingeflihrt Der damalige Dozen!

der Geodftsie an der landwirtschaftlichen Akademie Bonn-Poppelsdorf.

Herr Geheimer Oberfinanzrat Roll, rief Reinhertz am 1. Oktober 1883 als
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Assistent an diese Akademie and erdffnete ihm dainit den Weg, seine

Kriifte in den Dienst der Forschung and der Lehrt&tigkeit zu stellen, far

die er bis zu seinem Tode gelebt hat.

Im Jahre 1887 legte Reinhertz der philosophischen Faknltftt der Uni-

versit&t Marburg als Dissertation die Schrift: „Ueber die elastische Naeh-

wirkung beim Federbarometer 11 (auch abgedruckt in der Zeitschr. f. Instru-

mentenk. 1887) vor, in welcher er an der Hand seiner eigenen Unter-

suchungen die Erscheinungen der Nachwirkung eingehend erbrtert und

darauf hinweist, wie haupts&chlich durch das Messungsverfahren selbst die

entstehenden Fehler unschitdlich gemacht werden ralissen.

Untersuchungen auf dem Gebiete der Instrumentenkunde haben ihn

stets eingehend besch&ftigt und er hat gerade auf diesem Gebiete manches

Neue gebracht und manche Aufklftrung gegeben. Als seine wichtigsten

Arbeiten auf diesem Gebiete mOgen noch folgende genannt werden: „Ueber

die PrQfung der Schraubenmikrometer Z. f. V. 1887; „Mitteilungen Uber

einige Beobachtungen an Libellen", Z. f. Instrk. 1890 und Z. f. V. 1891;

,Mitteilung einiger Beobachtungen ttber die Schatzungsgenauigkeit an Mass-

stiben“, Nova Acta der Kaiserl. Leop.-Carol. Akademie der Naturforscher,

Band 62 und Z. f. V. 1894 und 1895; „Ueber die Schatzungsgenauigkeit

an Nivellierskalen“
,

Z. f. V. 1897; „Die Ergebnisse der Messung der

Bonner Basis mit Messlatten und Messband", Z. f. V. 1896; „Zur Stahl-

band-Messung“, Z. f. V. 1903.

Aber auch der Ausbildung des Messungsverfahrens selbst hat der

Verstorbene seine Aufmerksamkeit zugewendet und hat dabei wiederholt

mit Itecht darauf hingewiesen, die in der Praxis des LandmesBers vor-

kommenden Arbeiten mit einfachen Instrumeuten nach moglichat einfachen

Methoden unter Anpassung an den Zweck der Arbeit auszufiihren und

snch hierbei den Kostenpunkt nicht ausser acht zu lassen.

In der Schrift: „Die Yerbindungstriangulation zwischen dem Rhei-

nischen Dreiecksnetze der Europbischen Gradmessung und der Triangu-

lation des Dortmunder Kohlenreviers der Landesaufnahme, ausgeftthrt von

der preussischen Katasterverwaltung", Stuttgart 1889, zeigt der Verfasser,

wie die preussische Katastervenvaltung bei Anwendung einfacher Instru-

ments und Methoden eine fttr die Praxis ausreichende Grundlage fttr ihre

Messungen geschaffen hat. Mit diesem Gedanken Uber die fUr Kleintrian-

gulierungen anzustrebende Genauigkeit beschaftigte er sich noch einmal

eingehender in einem beachtenswerten Aufsatze in der Z. f. V. 1892:

»Einige Bemerkungen Uber Kleintriangulierungen“.

Auch der Geschichte unseres Faches und den Bildungs- und Stan-

desfragen der Landmesser brachte Reinhertz ein warmes Herz entgegen.

Auf der Geometerversammlung 1900 in Cassel feierte er in einer Rede

Gerling und 1902 in DUsseldorf Benzenberg als echte Geodaten, die
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beide nnter schwierigen Umstftnden, aber ansgerflstet mit wissenschaft-

licbem Verstand nnd praktisehem Blick die Landesvermessung ihrer Staaten

leiteten and zur Fiirderung des Vermessungswesens vieles beitrugeu.

Als Schriften, die mehr den Charakter von Uebersichten liber das

Vermessungswesen haben, seien angefdhrt
:

„Einftlhrung in die Geodftsie”

(Gbschen, Leipzig 1899); ferner die Bearbeitung einer Anzahl von Artikeln

in Laegers Lexikon der gesamten Technik. Eben dahin gehbrt seine letzte

grOssere Arbeit: „Niedere Geodftsie” fttr die Enzyklopftdie der mathema-

tischen Wissenschaften.

Im November 1888 hatte sich Reinhertz an der Universitttt zn Bonn als

Privatdozent der Geodilsie habilitiert, und er wurde 1892 zum Lehrer der

Geodftsie an der landwirtschaftlichen Akademie Bonn-Poppelsdorf ernannt.

Im Juni 1894 wurde ihm die weiter geschaffene neue etatsmftssige Pro-

fessur ftlr Geodftsie an der landwirtschaftlichen Akademie Bonn-Poppelsdorf

iibertragen. Nachgetragen sei noch, dass er von 1883 bis 1888 der preus-

sischen Katasterverwaltung als beurlanbter Beamter angehbrte nnd dass er

von 1888 bis 1894 dienstlich der Generalkommission DUsseldorf zugeteilt

war, die ihn aber in seiner Tfttigkeit als Assistent bezw. Lehrer an der

landwirtschaftlichen Akademie beliess. Von 1890 bis 1900 war Reinhertz

auch Mitglied der prenssischen Landmesser-Prllfungskommission zu Bonn-

Poppelsdorf.

Ueber seine Erfahrungen im Unterricht und bei den Landmesser-

prtlfungen in Bonn hat er sich wiederholt in preussischen Landmesser-

kreisen ausgesprochen und hat insbesondere darauf hingewiesen, wie alles

aufgeboten werden muss, urn den angehenden Studierenden der Geodftsie mit

mehr Reife und sittlichem Ernst zum akademischen Studium zu schicken.

Nach dem Tode des hochverdienten Hauptschriftleiters dieser Zeit-

schrift und geschickten Geodftten Dr. Wilhelm Jordan im Jahre 1899 wurde

Reinhertz an dessen Stelle an die technische Hochschule zu Hannover be-

rufen und es wurde ihm auch gleichzeitig seitens des Deutschen Geo-

metervereins die Schriftleitung fUr den geodfltischen Teil der vorliegenden

Zeitschrift obertragen.

Das, was Wilhelm Jordan durch die Zeitschrift geschaffen hat, wurde

von Carl Iteinhertz pietfttvoll in des Meisters Sinne trotz mancher Sttlrme,

welche an dcm Hergebrachten and Bewfthrten rtttteln wollten, weiter-

geftthrt. Auch ftlr die beiden ersten Bftnde des Ilandbuchs der Vermes-

sungskunde von Jordan besorgte Reinhertz die Xeuauflagen.

Er war ein braver, aufriehtiger Charakter von verbindlichem Wesen

und feinen Umgangsformen. Gerade diese Eigenschaften machten ihn auch

geschickt zur Mitleitung dieser Zeitschrift in schweren Zeiten.

Wir betrauern heute mit der Witwe und seinen beiden Kindern seinen

allzufrtlhcn Tod, aber es trostet uns der Gedanke, dass er unserer Wissen-
Digitized by Google
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schaft und unserem Stande auch in der knrzen Lebenszeit ausserordentlich

genatzt und uns mit seinem Wissen und KOnnen reich beschenkt hat.

Das verpflichtet uns und unsere Nachkommen , ihm ein ehrenvolles

Gedftchtnis zu bewahren!

Bonn, September 1906. C. Miiller.

Unsicherheit beim Entfernungsschatzen.

Es sei mir gestattet, zn der Tabelle Seite 628 und 629 einige Be-

merkungen zu machen, die aus eigenen Beobachtungen hervorgehen.

Die Tabelle ist in dieser Form m. E. zur Bereehnung der Prozente

der Schatzungsunsicherheit nur bedingt verwendbar und zwar weil neben

den Entfernungen von 150, 650 und 800 Metem auch solche von 270 und

290 Metem benutzt worden sind. Man sieht, dass von den 57 Beobachtern

bei 150 m = 35 Sch&tzer

„ 270 m = 1

» 290 m = 1 „

„ 650 m = 10 „

„ 800 m = 14 „

die Entfernung absolut richtig angegeben haben, und das kommt daher,

weil das Visier des Milit&rgewehrs von 50 zu 50 Metem verstellbar ist

and infolgedessen im Feuergefecht nur Entfernungen von 50 zu 50 Metem

befohlen werden. Die Mehrzahl der Mannschaften ricbtet sich auch im

Entfernungsschatzen danach.

Von den 5 X 57 Beobachtungen der Tabelle schliessen

bei 150 m = 43 Beobachtungen

„ 270 m = 44 „

„ 290 m = 52 „

„ 650 m = 56 „

„ 800 m = 57 „

mit vollen 50 oder 100 Metem ab. (Hieraus ist auch zu ersehen, dass

bei grdsseren Entferaungnn das GefUhl far Schfttzungen von 10 zu 10 Metem

ginzlich verloren geht.)

Das Ergebnis ware demnach etwas anders ausgefallen, wenn die Ziele

270 und 290 auf etwa 250 und 300 Meter aufgestellt worden wiiren.

Xachdem ferner bei 270 Metern 36 Beobachter bereits 300 Meter

und mehr geschhtzt hatten, war vorauszusehen, dass bei 290 Metern die

grosste Mehrzahl 50 Meter und mehr, also 350 Meter und darUber schatzen

wurde. Infolgedessen ist das Ergebnis bei 290 Metern so erheblich un-

gilnstiger. Bemerkt sei noch, dass der einzige Beobachter Nr. 41, welcher

bei 270 und 290 Meter richtig geschatzt hat, vermutlich durch seinen
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Zivilberuf bereits Uebang darin erlangt hatte, Oder ein besserer Beobachter

wie der Durcbschnitt gewesen ist.

Nach meinen Erfahrungen kttnnen ganz unabhSngigc Werte anch nur

erzielt werden, wenn nicht raehrere Ziele hintereinander aufgestellt werden,

sondern in demselben Gelttnde nur ein Ziel, oder etwa vier Ziele nach

den vier Himmelsrichtungen. Dieses Verfahren vorausgesetzt , wird bei

ungettbten Schfttzern der mittlere Fehler von 15°/0 m. E. erheblich flber-

schritten werden, so dass der Jordansche Prozentsatz von 25 (S. 343

Jahrgang 1898) wohl kaum zu hoch sein dttrfte. Durch fortdauernde

Debung wird man natttrlich diesen Prozentsatz herabdrticken konnen.

von Zschock.

Biicherschau.

Graphische Tafeln filr Tachymetrie von Friedrich Wenner. Darm-

stadt 1905.

Die vorstehenden Tafeln sind von dem Herausgeber bereits in Heft 12

dieser Zeitschrift von 1905 ausftihrlich beschrieben worden, worauf wir

deshalb verweisen kttnnen. Sie dienen dazu, die Werte R = a — kl. cos*

t

und h = Ecotge auf graphischem Wege mit Hilfe von Diagrammen zu

ermitteln. Diese Einrichtung war ursprOnglich fttr Lehrzwecke an der

Hochschule zu Darmstadt unter Zugrundelegung der Zentesimalteilung des

Kreises hergestellt worden; inzwischen ist nun auch die bereits angekttn-

digte Ausgabe fttr alte Kreisteilung erschienen, die auf zusammenlegbaren

Kartons aufgezogen ist und sich dudurch in einer recht handliclien Form

darbietet. Die Uebersichtlichkeit des Liniensystems ist fttr das Auge durch

abwechselnd blaue und weisse Flftchenstreifen sehr erleichtert. Wer jedoch

an die Vorteile der neuen Kreisteilung einmal gewtthnt ist, wird sich wohl

nur ungern mit der alten Kreisteilung wieder befreunden, besonders da fttr

die Beibehaltung der letzteren in der Tachymetrie eigentlich keine triftigen

Grtlnde geltend gemacht werden kttnnen
;
gleichwohl verdient es anerkannt

zu werden, dass der Herausgeber auch der imnier noch sehr verbreiteten

Anwendung der alten Kreisteilung Rechnung trttgt.

Das Diagramm zur HOhenberechnung gestattet unmittelbare, auf ein-

zelne Zentimeter genaue Ablesung der Htthenunterschiede fttr Entferoungen

bis zu 150 m und fttr HOhenwinkel bis zu 24*. Innerhalb dieser Grenzen

kann die Ablesung der gesuchten Werte ebenso schnell wie mit dem Wild-

seben Rechenschieber erfolgen, dagegen wird die Rechenschttrfe des letz-

teren durch diejenige der vorliegenden Tafeln wesentlich ttbertroffen ,
was

fttr die Prttzisionstachymetrie der Ingenieure besonders wichtig und em-

pfehlenswert erscheint.

Selbstverstandlich konnen diese Tafeln auch fttr Entfernungen fiber
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150 m verwendet werden , wenn man mit einem geeigneten Bruchteil

(i
/„

i
/„

i/
10 u. s. w.) der gemessenen Entfemangen in die Tafeln eingeht

and die Ablesnngen durch Kopfrechnung in der entsprechenden Weise ver-

vielfacht. Allein in solchen Fallen, die bei MesstiBchaufnahmen der Landes-

topographie sehr haufig vorkommen, verdient der Rechenschieber ent-

schieden den Vorzug, weil hier dessen Genauigkeit genllgt und anderseits

die Anwendung der Wennersehen Tafeln zeitraubender wird nnd auch leicht

zu Irrtttmern filhrt. Es heisst also anch hier: „Eines schickt sich nicht

fttr alle.“

Schliesslich sei noch bemerkt, dass in dem bekannten Werke von

A. Laussedat: „Recherches snr les instruments, les methodes et les dessins

topographiqnes. Paris 1898“ ein den vorliegenden Tafeln fthnliches Dia-

gramm fUr alte Kreisteilung beschrieben ist, das von dem Obersten Goulier

entworfen wurde und schon seit einer langeren Reihe von Jahren bei der

£cole d'applieation de l’Artillerie et du Genie zu Paris angewendet wird.

Aach bei diesem auf Pauspapier gedruckten Diagramm Bind die hyper-

bolischen Kurven durch eine Schar von geraden, mehrfach gebrochenen

Linien ersetzt, aber es dient im Gegensatz zu den Wennersehen Tafeln

einem doppelten graphischen Zweck, urn damit einesteils den HOhennnter-

schied zwischen der Station und einem Schnittpunkt mit der Zirkeldffnung

gewissermassen wie an einem Transversalmassstab abzugreifen, und andern-

teils kann es als Bftschungsmassstab zum Einschalten der Hohenkurven

benntzt werden. Wenn es jedoch nur auf die Ubliche Hohenberechnung

der Tachvmetrie ankommt, so dtlrften die Wennersehen Tafeln vor-

ztiziehen sein.

Darmstadt, im Januar 1906. J. Heil.

Hilfiker, Dr. J. Bericht der Abteilung fUr I.andestopographie an die

Schweiz, geodatische Kommission ttber die Arbeiten am Prazisions-

nivellement der Schweiz in den Jahren 1893— 1903. 4<>, 39 Seiten,

1 Karte. Zurich 1905.

Einer der ersten Staaten, welcher auf Veranlassung der „Europaischen

6radmessung“ Prftzisionsnivellements vornahm, ist die Schweiz gewesen.

Die Messungen warden in der Zeit von 18 Jahren (1865—1883) aus-

geftthrt: die Zusammenstellung der Endresultate erfolgte in dem „ Catalogue

des hauteurs" 1891, der die HOhen samtlicher Hohenmarken Uber der

Pierre du Niton, dem Ausgangspunkte des schweizerischen HOhennetzes,

enthait. Eine Ende der achtziger Jahre vorgenommene Revision der Ilohen-

pnnkte hatte das ungUnstige Resultat ergeben, dass ein grosser Teil der

Fixpunkte bereits verloren gegangen war. Die Wichtigkeit aber, welche

ein solches Hohennetz insbesondere fttr die Landesaufnahme hat, veranlasste

das eidgen. topographische Bureau seither fttr die weitere Erhaltung der
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Nivellementsfixpunkte Surge za tragen. Es hat deshalb seit 1893 ein-

gehende Versicherungs- und Kontrollnivellements vorgenoinmen, denen sieli

noch eine Anzahl weiterer Messungen fiir verschiedene Zwecke anscblossen,

wie Nivellements fUr Pegel, Balm- und Tunnelbauten, nieteorologische Sta-

tionen u. dgl. m. Dazu kam noch die Ableitung definitiver Anschlilsse an

das Ausland. Letztere Arbeit, gesttttzt auf die seither ausgeftthrten Nach-

messungen, hat der Verfasser bereits frtlher in einer ebenso grtlndlichec

wie lesenswerten Untersuchung bekanut gegeben. i)

Die Ergebnisse der neuen Nivellierungen des eidgeniissischeu topo-

graphischen Bureaus , an denen der Verfasser den grossten Anteil hat

sind regelmiissig in Lieferungen
: r Die Fixpunkte des schweizerischen Pr-i-

zisionsnivellements" (17 an der Zahl) erschienen. Sie entlialten nicht nur

die Hbhenwerte, sondern auch, durch Croquis dargestellt, die genaue Lagt

der Hbhenmarken. wodurch die Benutzung dieser Verbffentlichung sehr er-

leichtert wird.

Durch diese innerhalb zehn Jahren ausgefUhrten Sicherungs- und Er-

weiteruugsmessungen, die sich Ober das ganze alte Metz erstrecken, ist fur

die Erhaltung des schweizerischen Prazisionsnivellements Sorge getragen.

Der vorliegende Bericht gibt dartiber Auskunft, in welcher Art diese Arbeit

erledigt worden ist.

Die Abweichungen gegentiber dem alten Yerfahren sind verschiedener

Art. Wiihrend z. B. frtlher nur die Ilohenmarken 1. Ordnung durch hori-

zontal in den Boden eingelassene Metallbolzen versichert worden waren.

sind jetzt fast nlle Punkte versichert nnd zwar fanden je nach BedUrfni-

horizontal oder vertikal angebrachte Bolzen in verschiedener Form An-

wendung. Die Art der Beobachtungen wurde auch entsprechend den seither

gemachten Erfahruugen verfeinert und hierfttr neue Nivellierinstrumente

und Latten eingeftlhrt. Auf alien diesen Gebieten hat der Verfasser selbsi

vielfach die Initiative ergriffen und Ubermittelt bier die Resultate seiner

reichen praktischen Erfahrungen, die nicht nur filr das Hochgebirg von

Bedeutung sind, sondern auch die Beachtung weiterer Kreise verdienen.

Was nun die Genauigkeit des alten schweizerischen Prazisionsnivelle-

nients anbelangt, so wurde sie noch innerhalb der flir diese Art Messungen

festgesetzten Grenzen ermittelt. Die neueren Untersuchungen einzelner

Teile liessen aber erkennen, dass dem Nivellement, besonders im Gebirge.

Mangel anhaften, die nur durch eine vollige Erneuernng des Landesnivelk-

ments behoben werden konnten. Damit warden dann aber auch alle die

Anforderungen erfallt werden, die heutzutage an eine Bolche grundlegen<ir

Arbeit gestellt werden kcinnen und dUrfen.

Die HauptgrUnde, die zu einem solchen Entschlusse ftlhrten, sind ver-

*) J. Hilfiker, Untersuchung der Ilohenverhaltnisse der Schweiz, im An-

schluss an den Meereshorizont. Bern 1902.
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schiedener Art. Dadurch , dass das scliweizerische Pr&zisionsnivellement

eines der ersten dieser Art gewesen ist, konnte man sich nur auf eine

geringe Erfahrung sttltzen, wodurch einseitige Fehleranhaufungen, nament-

lich im Gebirg, niebt vermieden worden sind. Eine Hauptfehlerquelle liegt,

wie der Verfasser eingehend zeigt, darin, dass man noch niclit regelmitssig

die Latten im Feld verglich, sondern sich begnUgte, ihre I.&ngen etwa

eimnal jilhrlich zu kontroliieren. Wie aber die neueren Untersuchungen

gelehrt haben, ist eine stete Kontrolle der Latten, insbesondere in einem

so bergigen Terrain, wie die Schweiz, unbedingt notwendig. Hilfiker gibt

darQber Seite 9— 15 mehrere instruktive Beispiele.

Eine weitere Erhbhung der Genauigkeit konnte der Verfasser dadurch

erzielen, dass er in den weissen Zentimeterteilen Millimeterstriche mitt els

der Teiltmaschine einziehen Hess. Dadurch wird nicht nur das Beobachten

im Terrain genauer und weniger ermttdend, sondern es erleichtert diese

Hilfsteilung auch die regelmflssigen Feldvergleichungen der Latten mit

einem Stahlmassstab.

Ausserdem empfiehlt er, wohl mit Recht, keine zu grossen Zielweiten

zu nehmen und gleichzeitig zwei Latten, wenn moglich Kompensationslatten,

zu verwenden. Auch soli beim Beobachten das Instrument vor Sonnen-

strahlen und Wind mdglichst geschtltzt werden. Bei starkem Wind ist

eine griissere Genauigkeit Uberhaupt nicht zu erzielen und es soil daher

dann bei Messungen 1. Ordnung das Nivellieren unterbleiben. Auf diese

Weise ist es, wie der Verfasser mit praktischen Beispielen belegt, auch im

Gebirge mOglich, den mittleren Kilometerfehler , wie dies bereits in der

Ebene geschehen ist, auf 1 mm per Kilometer herabzudrticken.

Sehr beachtenswert sind auch die Bemerkungen, welche der Verfasser

liber die Anlage der Hohenmarken macht, von deren dauernden Erhaltung

ja alles abhangt. Die vielfach daftlr beliebten Bahnanlagen sind nach seiner

Erfahrung die wenigst geeignete Oertlichkeit. Messerschmitt.

Bericht iiber die 25. Hauptversammlung des Deutschen

Geometervereins zu Konigsberg i. Pr.

Erstattet vom Vereinsschriftfuhrer, Obersteuerrat Steppes.

Der diesjahrigen 25. Hauptversainmlung des Deutschen Geometer-

vereins, welche an die Ostmark des Reiches nach Konigsberg einberufen

war, ging schon am 14. Juli d. J. eine Vorstandssitzung voraus, in welcher

neben der Erledigung einer Reihe von Verwaltungsfragen auch die wegen

Stellungnahme der Vorstandschaft zu den verschiedenen Punkten der Tages-

ordnung und zur letzten Vorbereitung der Vollsitzungen tiberhaupt nOtigen

BeschlUsse gefasst wurden. Leider mussten wir die Teilnahme des in-
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zwischen verstorbenen Professors Dr. Reinbertz an dieser Vorstandsaitzong,

wie an der Versamralnng Qberhaupt vermissen.

Am Sonntag, den 15. Juli, vorm. 9 Uhr, wurde sodann die Veraamm-

lung in ablicher Weise durch die Sitznng, diesesmal die Sitzungen der

Yoratandschaft init den Abgesandten der Zweigvereine eingeleitet. Bevor

aber auf diese engeren Vorberatungen eingegangen wird, aei zunlichst tlber

einen Akt der Pietllt berichtet, welchen der dortige Ortsausschu8B in sin-

nigem Gedenken an die Verdienste Bessels dessen Manen bereitet hatte.

Um die Mittagsstonde versammelte sich die Yorstandschaft , die Ab-

geaandten der Zweigvereine und viele andere, bereits angekommene Kol-

legen vor dem Gebftude der Sternwarte an der Baste des grossen Astro-

nomen und Geodiiten Friedrich Wilhelm Beasel. Ala Ehrengiiste waren

erachienen: der kommandierende General Dr. Freiherr von der Goltz,

der Oberprflsident von Moltke, der Rektor der Univeraitiit, Geheimer

Medizinalrat Professor Dr. Kuhnt, mit Vertretem dea akaderaischen I.ehr-

kdrpers der Albertina, sowie der derzeitige Direktor der Sternwarte, Pro-

fessor Dr. Battermann. Beaondere Weihe aber empfing die Huldigung

fllr Beaaela Andenken durch die Anwescnheit seiner Xachkommen: eines

Enkela, des Ilerrn Geheimen Regierungs- und Baurat B easel- Lorck

nebat Gemahlin und zweier Sbhne derselben.

Der Yorsitzende des Ortsausschuases, Stadtgeometer Yoglowski,

feierte, an die Bllste Bessels herantretend, dessen Andenken mit folgender

Ansprache

:

„Keinen weihevolleren Akt vermflgen die Geometer der deutschen I.ande am

Anfang ihres Kongresses liier in KOnigsberg zu vollzieben, als dem Genius hul-

digen, der an dieser StAtte geiebt und gewirkt hat. Eine solche Feier soli nicht

etwa den Verstand besch&ftigen, im einzelnen die Verdienste des bedeutsamsten

Astronomen und Geod&ten, unseres Bessel, um die Wissenschaft aufreihen oder

eine Kritik seiner Arbeiten bringen — dazu fiiblen wir tins nicht berufen, auch

nicht stark genug ansgerUstet — nein, wir wollen nur einen kurzen Abriss des

Werdeganges geben und den Fliigeischlag des Geistes an uns vorflberrauschen

lassen, der auf den U6hen menschlicher Erkenntnis gewebt und die hebren Ge-

setze der Ewigkeit abgelauscht hat, die bo wenig Sterblichen offenbar werden.

Alle Grossen im Reiche der Wissenschaft, der KunBt, der Poesie, sie sterben

nicht, sie leben fort. Der Tod hat nicht Macht iiber sie, denn sie haben den

Tod (lberwunden. Und so lebt auch Bessel fort in der Erinnerung aller Zeiten,

so lange der Idealismus den Weg zum Himmel weist. In welcher Entwicklung

man auch immer diesen Geistestitanen verfolgt, immer sehen wir ihn auf eigener,

selbstgeschaffener Bahn vorw&rtsschreiten. Bessel ist Autodidakt in des Wortes

ureigenster Bedeutung. Was er Grosses und Bedeutungsvolles geleistet, quillt

aim dem Born seines Genies hervor. Die mathematischen Kenntnisse erwirbt er

durch Selbstunterricht, ohne Hilfe eines Lehrers. Die Schule hatte ihn nur mit

geringem Wissen ausgestattct. Schon mit 13 Jahren verlftsst er aus Abneigung

gegen die Erlernung der alten Sprachen das Gymnasium seiner Vaterstadt

Preussisch-Minden und tritt mit 14 x
/a Jahren in das Kulenkampsche Handels-
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baua in Bremen als Lehrling ein, worin er sieben Jahre Terbleibt und den Ar-

beiten seine* Bernfes in strenger Pflichterfallung und zur Zufriedenheit seiner

Frinzipale nachkommt. Als der Wnnsck in ihm nach dreijlhriger T&tigkeit rege

wird, auch die aussereuropkischen Kolonien zu bereisen, da will er auch mit

den notwendigen Vorkcnntnissen ausgerUstet sein. Das fuhrt ihn dazu, die frau-

zdsische und spanische Spracbe zn erlernen, und es treibt ibn auch dazu, uau-

tische Kenntnisse zu erwerben, uni unabhangig vom Kapitin die Wasserbahu des

Schiffes durch eigene Beobachtungen kontrollieren zu kbnnen.

Und diese Beschaftigung fohrt ihn im Alter ron 18 Jahren an die Pforte

der Astronomie, des Heimatlandes seines Qeistes. Er fiihlt und durchlebt es,

dasB sein Geist nur in den Sph&ren der Gestirne Befriedigung flnden kann, und

unabl&ssig arbeitet er an den Abend en und in den X&chten seiner Lebrzeit an

der Ausbildung und Venrollkommnung seiner mathematischen
,

geographischen

und astronomischen Kenntnisse. Im Jahre 1804, also im Alter ton 20 Jahren,

verOffentlichte er in der Zachschen Korrespoudenz die erste bedeutsame Arbeit:

Berechnung der Harriotschen uud Torpotleyschen Beobachtungen des Kometen

ron 1807, die ihn mit einem Schlage wie ein Meteor in der astronomischen Ge-

lehrtenwelt bekannt machte. Es ist des Bremer Astronomen Olbers Verdienst,

Bessel ganz der astronomischen Latifbahn zugeftthrt zu haben. Mit 22 Jahren

verlasst er das Kaufmannshaus und tritt mit einem sechsfach kleineren Gehalt

als Assistent in die Schrdtersche Priratsternwarte in Lilienthal bei Bremen ein.

Nach Tier Jahren ernster produktiver Arbeit an diesem Institute wird er 1810

als Professor der Astronomie nach K&nigsberg berufen
,
und hier sehen wir ihn

seine Lebensarbeit im Alter von 62 Jahren vollenden. Die Sternwarte, die hier

neben uns aufragt, ist seine Schdpfung, ein ewiges Denkmal seines Geistes, ge-

schaffen in einer Zeit, in der Freussen seine sittlichen und geistigen Kr&fte be-

lebte, urn die Befreiung von der kusseren Knechtschaft vorzubereiten.

Als Napoleon bei seiner Anwesenheit in Kknigsberg 1812 auf den Bau auf-

merksam wurde und erfuhr, dass man nicht ein Blockhaus
,
sondern eine Stern-

warte baue, soil er vor Verwunderung ausgerufen haben: „Mein Gott, bat der

K&nig von Preussen denn noch Zeit, an solche Sachen zu denken?“ Da wird

in ihm wohl die Ahnung aufgekommen sein, dass ein Volk, das in Not und Be-

driingnis solche Opfer for die geistige AusrQstung zu bringen vermag, nicht als

Hilfstruppe far seine Eroberungspl&ne eingestellt werden konne. So sehen wir

auch Bessel mit dem Idealigmus verbunden, der Preussen aus tiefster Erniedri-

gung wieder emporgebracht hat, als Kind jener glorreichen Zeiten Preussens und

Deutschlands Erhebung mit ins Werk zu setzen. Wir stehen bewiuidernd, stau-

nend vor Dir, Du Grosser im Reiche der Astronomie und Geodksie, als ein Bild

des nach der Wahrheit forschenden, nach dem Ewigen ringenden Menschengeistes

und legen in schuldiger Pietiit diesen Kranz zu Deinen Fussen.**

Der kgl. Landmesser v. Bruguier legte den mit den deutschen

Farben und der Inschrift: „ Dem grossen Geodftten. 25. Hauptversamm-

lung des Deutschen Geometervereins. KOnigsberg i/Pr. 1906“ geschmllckten

Kranz an der Baste nieder.

Professor Dr. Battermann sprach sodann als Direktor der Stern-

warte und ira Namen der Universitat Kiinigsberg den Dank fur die pietat-

volle Gesinnung aus, welche diese Gedenkfeier veranstaltet habe uud

wdrmste Anerkennung seitens der Universitat und Sternwarte finde. Er
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schloss mit dem Wunsche, dass der unsterbliche Bessel den deutschen

Geometern anch in Zuknnft ein leuchtendes Vorbild unermttdlicher usd

uneigennUtziger Arbeit sein mbge.

Nach Schluss der eindrucksvollen Feierlichkeit ttbernahm Dr. Batter-

mann die Ffihrung der die Raumlichkeiten der Sternwarte besichtigenden

Teilnehmer. —
Bei den Vorberatungen, die am Vormittage wie am Nachmittage des

15. Juli in der Aula des Altst&dtischen Gymnasiums stattfanden, waren

ausser der Vorstandschaft die nachstehenden 19 Zweigvereine durch die

jeweils in Klammern beigesetzten Bevollmiichtigten vertreten:

Badischer Geometerverein (Stadtgeometer WOrner in Karlsruhe),

Brandenburgischer Landmesserverein (Oberlandmesser Haack in

Charlottenburg und Landmesser Ketel in Berlin),

Casseler Landmesserverein (Steuerinspektor Lebnert in tassel),

Danziger Ortsgruppe des D. G.-V. (Steuerrat Leo p old in Danzig),

Elsass-Lotbringischer Geometerverein (Regierungsfeldmesser Zwick

in Strassburg),

Essener Landmesserverein (Steuerinspektor Klauser in Essen),

Hannoverscher Landesokonomiebeamtenverein (Landmesser Mahler

in H.-MUnden),

Yerein Grossb. Hessisclier Geometer I. Kl. (Rechnungsrat Bergauer

in Darmstadt),

Yerein der Vermessungsbeamten der Preuss. Landwirtschaftlichen

Verwaltung (Oberlandmesser Fid bn in Schneidemflbl),

Yerein Mecklenburgischer gepr. Yermessungs- und Kulturingenieure

(Distriktsingenieur Peltz in Gtistrow),

Niedersiichsischer Geometerverein (Obergeom. Grotrianiu Hamburg)

Ost- u. WestpreuBsischer Landmesserverein (Oberlandmesser Pa hi

in Tilsit),

Landmesserverein f. d. Prow Posen (Oberlandm. Jackowski in Posen),

Yerein Reichsldndischer Feldmesser (Katasterfeldmesser Wesener

in Strassburg),

Rheiniscb-Westfalischer Landmesserverein (Landmesser Pohlig in

Dtlsseldorf und Oberlandmesser Httrten in Mttnster),

Yerein prakt. Geometer im Kbnigreich Sachsen (Verraessungsinspektor

Bttttner in Dresden),

Schlesischer Landmesserverein (Oberlandmesser Seyfert in Breslaa

dann die Landmesser und techn. Eisenbahnsekretare Saltzwedel

in Breslau und Schmidt in Kattowitz),

ThUringer Landmesserverein (Stadtlandmesser Witte in Erfurt),

Wtirttembergischer Geometerverein (Stadtgeometer Vaihinger in

Stuttgart).
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Der langjahrigen GepHogenheit entsprechend soli liber jene Gegen-

stande, welche in der Vollversammlung vom 16. Juli nochmals zur gleich-

missigen Behandlung kamen, hier nicht irn einzelnen berichtet werden.

Dagegen erscheint es erforderlich, auf die Verhandlungen zu Punkt 5 u. 7

der Tagesordnung etwas naher einzngehen, da in diesen far das Vereins-

leben und die Fachinteressen wichtigen Fragen for die am Versammlungs-

beauch verhinderten Kollegen nicht nur die endgttltigen Versammlungs-

beschiflsse, sondern wohl vor allem die bei den Vorberatungen erOrterten

Grflnde far die der Vollversammlung unterbreiteten Antrftge wissenswert

erscheinen mttssen.

Zu Punkt 5 der Tagesordnung berichtete zunachst der Vorsitzende

flber die bisher innerhalb der Vorstandschaft (Sitzung zu Frankfurt a/M.)

und zwischen dieser und den Zweigvereinen gepflogenen Verhandlungen

und gab den auf Grand dieser Verhandlungen beschlossenen Antrag der

Vorstandschaft bekannt, wonach die Zweigvereine ihre Statuten dahin er-

ganzen sollten, dass

1) vom 1. Januar 1907 ab die Zweigvereine nur mehr solche Mit-

glieder aufnehmen, die zugleich Hauptvereinsmitglieder sind oder

werden, und

2) vom 1. Januar 1910 ab samtliehe Zweigvereinsmitglieder auch

Mitglieder des Hauptvereins geworden sein mUssten. Endlich sollte

3) eine aus Vertrauensmitnnern der Zweigvereine gebildete Kommis-

sion mit der Vorstandschaft die naheren Festsetzungen wegen

Ausgestaltung des Vereinslebens vereinbaren.

Diesem Vorschlage gegenttber macht zunachst Roll. Peltz geltend,

dass der von ihm vertretene Zweigverein zwar den nach Punkt 1 des An-

trags nOtigen Beschluss bereits gefasst habe
;
dagegen sei die DurchfUhrung

des Punktes 2 wohl unmbglich. Daran wttrde schliesslich die ganze Sache

scheitern. Redner warnt vor Annahme des Punktes 2.

Koll. WOrner schliesst sich dem Vorredner an. Im Iladischen Geo-

meterverein k5nne man keinen Mann missen und sei daher auch 1910 der

Ansschluss solcher Mitglieder, die nicht Mitglieder des Hauptvereins werden

wollten, unmiiglich. Redner ersucht, Punkt 2 abzulehnen.

Koll. Pohlig bekennt sich als Vertreter des im letzten Augenblick

am Erscheinen verhinderten Koll. Walraff zwar als mit den Einzelheiten

der Vorverhandlungen weniger vertraut, steht aber jedenfalls auf dem

Standpunkte der Vorredner. Ein Zwang zum Beitritt in den Ilauptverein

kSnne auf keinen Fall von den Zweigvereinen beschlossen werden, solange

nicht die in Aussicht genommene Vereinsorganisation feststehe.

KoU. Pahl gibt bekannt, dass der Ost- und Westpreussische Zweig-

verein in gestriger Versammlung auch den 2. Punkt einstimmig angenommen

Kabe. Vielleicht lasse sich ein Mittelweg linden, wenn die Zweigvereine
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selbst mit der entsprechenden Mitgliederzahl beitreten warden, ohne dass

gegen das einzelne Zweigvereinsmitglied Zwang ausgeilbt werde.

Roll. Plahn erklttrt letzteren Ausweg wegen der Finanzgebahrung der

Zweigvereine for ungangbar. Vielleicht ginge es an, in Pankt 2 das Wort

„tunlichst a einzuschalten. Was den Erfolg der ganzen Bewegung anlange,

so komme es eben sehr darauf an, welche Haltang die Vorstandschaft der

einzelnen Zweigvereine einnehme und mit welcbem Nachdruck sie ihre

Haltung geltend zu machen strebe. So seien in dem grossen Rbeinisch-

Westfaiischen Zweigverein zuerst nur 6 neue Mitglieder dem Hanptverein

beigetreten. Nachdem jedoch die Vorstandschaft angefangen batte, sicb

der Sachc mit grOsserem Eifer anzunehmen, sei die Zabl der Beitritte aaf

flber 100 gestiegen. Redner bemSLngelt sodann den Bericht der Zeitschrift

des Rhein.-Westf. Landmesservereins Ober die einschlflgigen Verhandlnngen.

Roll. HUrten klttrt zunilchst die vom Yorredner geltend gemachten

Differenzen anf. Zur Sache selbst maeht Redner geltend, dass die Vor-

standschaft des Rhein.-Westf. Zweigvereins ibren Mitgliedern doch Offen-

heit Ober ihre Stellnngnahme schnldig gewesen sei, eine Stellungnahme,

die allerdings dadurch erschwert war und zurQckhaltend ausfallen musste,

weil eine ausgearbeitete Vorlage der Vorstandschaft des Hanptvereins nicht

vorlag. Jedenfalls aber werde mit Punkt 2 des jetzigen Antrags mehr

geschadet, als genfltzt.

Roll. HOser bemerkt, dass die Vorstandschaft des Hauptvereins doch

keine ausgearbeitete Vorlage habe machen kdnnen, ehe sie nicht die An-

sichten der Zweigvereine kannte. Das erste Rundschreiben an die Zweig-

vereine sei aber gerade zu dem Zwecke ergangen, die Ansichten der Zweig-

vereine kennen zu lernen.

Roll. Seyfert gibt bekannt, dass der Sclilesische Zweigverein den

Punkt 1 des Antrags bereits durchgefohrt habe. Der mit Punkt 2 er-

zielte Zwang sei aber nicht empfehlenswert, es mOsse jedenfalls das Wort

„tunlichst“ eingescbaltet werden. Dem Punkt 3 sei Zustimmung sicher.

In erster Linie inUssten die angestrebten Ziele fUr das Vorgehen und die

Haltung der einzelnen Mitglieder und Yereine massgebcnd sein. Diese

Ziele seien aber im Hauptverein wie in den Zweigvereineu die gleichen.

Beide Vereine seien nOtig; aber eben deshalb mUssen die Zweigvereine den

IIau])tverein fbrdern und dieser wieder die Zweigvereine. Es inQsste also

auch umgekehrt for den Hauptverein ein Zwang festgesetzt werden, wenn

man den Zwang nicht ganz beiseite lasse.

Roll. Peltz maeht geltend, dass zurzeit gar keine deiinitiven Be-

schlfWse geltend gemacht werden konnten. Man sei von den Ortlichen Ver-

haltnissen abhangig, die verschicden seien, sich aber auch Ondern kbnnten.

Man moge daher keine BeschlOsse fassen, die spdter nicht haltbar seien,
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and ttberhaupt jetzt nicht zu sehr ins einzelne gehen. Man sollte sich

jetzt mit Punkt 1 begnttgen.

Koll. Lehnert erinnert daran, dass der Casseler Landmesservercin

zo der Sacbe in Mttnchen den Anstoss gegeben babe. Dieser Verein babe

stets frenndlicb mit dem Ilauptverein gelebt; gleichwobl aeien nicht alle

seine Mitglieder auch Mitglieder des Hauptvereins. In niiherer Begrilndnng

spricht Redner ffir Streichung des Punktes 2.

Koll. Bergauer betont zunbchst, dass der Hessische Zweigverein

stets treu zum D. G.-V. gestanden sei und dass diesem daher eine engere

Yerbindung der Zweigvereine mit dem Ilauptverein sehr sympathisch sei.

Es seien die Mitglieder des von ihm vertretenen Vereins vorwiegend auch

Mitglieder des Hauptvereins. Die AntrSge in Punkt 1 und 2 wilrde er aber

sehr bedauern, weil Punkt 2 von 1910 ab den Ausschluss jener Zweigvereins-

mitglieder fordere, die nicht dem Hauptverein angehOren, dazu aber viel-

leicht berechtigte Grtlnde batten. Dieser Ausschluss sei nicht durchftlhrbar.

Koll. Pohlig macht geltend, dass Koll. Walraff als Vorsitzender des

Rhein.-Westf. Zweigvereins nicht gegen denZusamraenschluss derZweigvereine

gewesen sei, aber bestimmte Vorschlftge iiber die Formen und Bedingungen

dieses Zusammenschlusses erhofft habe. Redner stellt einen Antrag, den

er dann bis zur Nacbmittagssitzung bestiramt formulierte (vergl. unten).

Der Vorsitzende, wie Koll. Plfthn erklftren, dass die wohlwollende

Haltnng des Koll. Walraff ausser Zweifel stehe, und nachdem

Koll. Hilrten versichern konnte, dass auch die Schriftleitung des

Rhein.-Westf. Vereins sich gewiss nicht mit dem Prinzip des Zusammen-

schlosses in Widerspruch habe setzen wollen, konnte der von Koll. Pl&hn

am Anfange der Beratungen erhobene Widerspruch gegen die Haltung

bezw. die einschlagigen Aeusserungen des Rhein.-Westf. Vereins als durch

die gegenseitige kollegiale Anssprache beseitigt betrachtet werden. Koll.

Hsrten brachte dann in der Nachmittagssitzung seitens des Rhein.-Westf.

and des Essener Lnndmesservereins folgenden Vorscblag ein:

1) Es wird ein Ausschuss eingesetzt, bestehend aus dem Vorstande

des D. G.-V. und Bevollmftchtigten der Zweigvereine, zur Vor-

bereitung und Feststellung von BeschlUssen, die der niiehsten

Hauptversammlung des D. G.-V. zum Zwecke seiner Reorganisation

zur endgttltigen Beschlussfassung unterbreitet werden sollen.

2) Die Zahl der Bevollmachtigten fur jeden Zweigverein bestimmt

sich nach der Zahl der Mitglieder des Zweigvereins. Fttr je 1

bis 100 Mitglieder ist ein Bevollmiichtigter zu entsenden. Die

hiernach zu berechnende Stimmenzahl soil auch von Einem Be-

vollmachtigten vertreten werden konnen.

3) Zur Fbrderung der Sache soil die ndchste Hauptversammlung des

D. G.-V. schon im Jahre 1907 statttinden.
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Koll. Wesener macht geltend, dass die reichslandischen Geometer

den vollsten Anschluss an den D. G.-V. wtlnschten. Der Schwerpunkt der

Neugestaltung liege aber in der finanziellen Richtung, insbesondere in der

vorgeschlagenen Zuftthrung der BeitrSge zum Hauptverein durch die Zweig-

vereine und andererseits in der ausgiebigeren Benutzung der Zeitschrift

for Vermessungswesen durch die Zweigvereine. Beitrittszwang aber werd?

zu schlimmen Konsequenzen fohren. da zahlreiche Austritte aus den Zweic-

vereinen erfolgen mUssten, wohl auch die Zweigvereine selbst anstretei

wtlrden.

Koll. Bottner: Wenn Punkt 2 angenommen werde, so mOsste der

Sltchsische Verein, obwohl dessen meiste Mitglieder dem Hauptverein an-

gehOren, als Zweigverein ganz ausscheiden; denn man konne nicht den

alteren Mitgliedern, die nicht mehr Mitglieder des Hauptvereins werden

wollten, den Stuhl vor die TUre setzen.

Koll. Jackowski schliesst sich den Vorrednern vollig an und will

gleichfalls Zwang vermieden wissen.

Koll. IlUser gibt zu, dass die finanzielle Seite der Frage tatsachlich

der springende Punkt sei. Eben deshalb sei es aber so schwierig, be-

8timmte Festsetzungen, wie z. B. bezUglich der mit grossen Kosten ver-

bundenen Umgestaltung der Zeitschrift oder der Ermitssigung des Mit-

gliederbeitrags zu treffen, solange man nicht die kUnftige Anzahl der Mit-

glieder genau kenne. Punkt 2 des Antrags werde man allerdings fallen

lassen mQssen.

Koll. Plahn glaubt, dass der Vorechlag des Rhein.-Westf. Zweigvereins

wegen der Stimmenzahl in der zu bildenden Kommission bei den kleineren

Vereinen die BefUrchtung weckeri konnte, dass sie von den wenigen grossen

Vereinen majorisiert warden. Er vertrete gleichfalls einen sehr grosses

Verein, glaube aber, dass das Gewicht der Stimme dieser grossen Vereine

genUgend in die Wagschale falle, auch wenn sie darauf verzichten, eine

grossere Stimmenzahl zu beanspruchen.

Koll. Haack gibt bekannt, dass der Brandenburgische Zweigverein

den Punkt 1 bereits in seine Statuten aufgenommen habe. Was den Punkt 2

betreffe, so seien nur 3 Mitglieder des Brandenburg. I.andmesservereins

nicht auch Mitglieder des Hauptvereins. Trotzdem mochte auch er raten,

den Punkt 1 in den Vordergrund zu stellen. Ueber diesen Punkt konne

sehr wohl schon jetzt Beschluss gefasst werden. Man dflrfe nicht alle

Kollegen, die sich den bisherigen Anregungen gegenflber gleichgflltig ver-

halten h&tten, als Gegner betrachten.

Koll. HU r ten wirft die Frage auf, ob der Hauptverein (Iberhaapt

einen Eintiuss auf die Statuten der Zweigvereine habe. Wenn nicht, danr.

konne auch nicht liber Ilestimmungen dieser Statuten Beschluss gefasst
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werden. Die Yoraussetzung weiteren Vorgehens sei, dass die Zweigvereine

gleiche Statuten haben.

Nach weiterer kurzer Besprechnng von Einzelpunkten erklftrt

DerYorsitzende, dass die Yorstandschaft sich ilberzeugt habe, dass

die bisher aufgesteliten Leitsiitze nicht aufrecht erhalteu werden kOnnten.

I)er Yorstandschaft liege nichts so feme, als eine Vergewaltigung der

Zweigvereine. Der Yorsitzende gibt aisdann einen neuen Kompromiss-

antrag der Yorstandschaft bekannt, der aus dem Bericht tlber die Yoll-

versammlung (P. 5 der Tagesordnung) zn ersehen ist. Die Abstimmung

fiber die einzelnen Absatze dieses neuen Antrags ergab dessen einstimmige

Annahme. Die Yersammlung stellte Herrn Oberlandniesser Plfthn als Yer-

treter des Antrags in der Vollsitzung des nachsten Tages auf. —
•

Bezfiglich des Punktes 7 der Tagesordnung: Beratung tlber die zur

baldigen Erreichung des Abiturientenexamens als Vorbedingung zum geo-

datischen Studium in Preussen zu unteraehmenden Schritte, seien nur in

aller Ktlrze jene Aeusserungen hervorgehoben, welche fiir die Behandlung

des Gegenstandes in der Vollsitzung grundlegend waren.

Nachdem Koll. Jackowski den Antrag des Posener Landmesservereins

bekanntgegeben und in ahnlicher Weise, wie am nftchsten Tage in der

Vollversammlung
,
begrtlndet, auch der Vorsitzende darauf hingewiesen

hatte, dass die bisherigen Bemtlhungeu des D. G.-V. in dieser Frage leider

wergeblich gewesen seien, dass aber jetzt der Zeitpunkt gUnstig sei, in

dieser Frage neuerlich vorzugehen, erklftrte zunilchst

Koll. Wesener, dass er mit dem Ziele des Antrags vollstilndig ein-

Terstandeu sei ; nur dtlrfe das Vorgehen nicht auf Preussen beschriinkt,

wndern mtlsse auf das ganze Reich ausgedehnt werden. Ausserdem warden

sich die reichsl&ndischen Geometer von dem Yorgehen des das ganze

Reich umfassenden Deutschen Geometervereins selir unangenehm berQhrt

ftlhlen. In gleichem Sinne sprach sich

Koll. BUttner aus. Auch in Sachsen habe die Beschrdnkung des

Antrags auf Preussen eigentllmlich berUhrt. Im Konigreich Sachsen seien

200 gepr. Feldmesser und 20 gepr. Yermessungsingenieure tatig, die ein-

trichtig zusamraenwirkten. Sachsen dUrfe aber in dieser Frage nicht

znrftckgestellt bezw. ausgeschlossen werden.

Koll. WOrner halt eine vorlttutige Beschrankung des Antrags auf

Preussen fttr mbglich und nUtzlich, weil einerseits ein Vorgehen I’reussens

anf die andern Staaten nicht ohne Einfluss bleiben werde und andererseits

in Preussen die Frage jetzt besonders aktuell sei.

Koll. Peltz glaubt, dass der Antrag, ilber dessen Notwendigkeit kein

Zweifel herrsche, sehr wohl vom D. G.-Y. in die Hand genommen werden

konne, auch wenn er zunflchst fiir Preussen verfolgt werde. Vielleicht
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empfehle sich zur Umgehung der Zustflndigkeitsfrage Beschlussfassung in

Form einer Resolution.

Koll. Pohlig richtet die Frage an den Vorstand, ob Schritte getar.

seien, dass die Landmesser nicht gttnzlich aus der Gewerbeordnung be-

seitigt, sondern in einen besonderen Paragraph verwiesen warden. Es win

sehr fatal, wenn in dieser Beziehung der Anschluss verpasst wflrde.

Koll. Seyfert: Es sei dem Antrag der Yorwurf gemacht worden.

dass er sich auf Preussen beschr&nke, obwohl er an den D. G.-V. gerichte;

sei. Wie kOnne aber ein preussischer Yerein anders vorgehen, da ein

preussischer Landesverein nicht bestehe. Das konne doch den Kollegen

der andern Staaten nichts schaden. Zu dem Yorgehen selbst sei klar

dass eine Resolution Oder eine Petition nach dem Vorangegangenen nur

ein Schlag ins Wasser sei. Man Attsse nicht nur Antrfige bei den Be

hOrden stellen, sondern auch bei den Volksvertretungen und in der Tages-

presse mit alien Krttften wirken. In spttterer Rede weist Koll. Seyfert

dann noch auf die Missst&nde bin, welche das fehlende Erfordernis der

Hochschulreife in Preussen gezeitigt. Weil man diese Misserfolge der

Primareife aber nur fttr Preussen nachweisen kdnne, mflsse man das Yor-

gehen vorerst auf dieses beschranken. Die Verhaltnisse in Preussen seien

derzeit der Hoffnung auf Erfolg nicht ungilnstig, da die massgebendsten

Stellen sowohl in der Kataster- wie in der landwirtschaftlichen Yemitting

den Bestrebungen gttnstig gegenUberstehen dttrften.

Im weiteren Verlauf der Yerhandlung machte

Koll. Piahn mit Beziehung auf die von Koll. Pohlig geausserten

WUnsche geltend, dass die Angelegenheit nicht mit der Frage einer neuei

Landmesserordnung verquickt werden dttrfe. Ueber die Landmesserordnune

schwebten bekanntlich weitvorgeschrittene Verhandlungen zwischen den be-

teiligten Zentralstellen und es sei zu hoffen, dass die Wttnsche der Land-

messer BerUcksichtigung linden werden. Man masse also das Yorgehen

auf das Eintreten fttr das Abiturium beschranken.

Im ttbrigen machten die Herren Koll. Witte als Vertreter eines an-

AngehOrigen verscliiedener Bundesstaaten zusammengesetzten Zweigvereins.

dann Koll. Ketel geltend, dass sich die Kollegen der andern Staaten

durch ein Eintreten des D. G.-V. fttr die prenssischen Yereinsinteresser

kaum beeintrttchtigt oder zurttckgesetzt ftthlen kiinnten
;
andererseits wurde

von den Koll. Bttttner und Wesener mit besonderem Nachdruck die Not-

wendigkeit, das Yorgehen auf alle deutschen Staaten, in denen das Abi-

turium nicht bereits verlangt sei, auszudehnen, hervorgehoben, wofttrdanc

auch noch die Koll. Peltz, Httrten, Httser und Bergauer eintrateu.

Schliesslich wurden die Herren Bttttner, I’eltz, Yaihinger und Wesece:

von der Versammlung ersucht, einen den Wttnschen nach ausgedehnterem
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Vorgeben Rechnung tragenden Antrag filr die Vollversammlung zu for-

mulieren. —
Sotiel Ober die Verhandlungen der Vereinsbevollmilchtigten.

Am Abend des 15. Juli fand die Veraammlung und Regrtlssung der

eingetroffenen Teilnehmer im Konigssaale des alten SchUtzenhauses statt.

Zahlreich erschienene Damen verschdnten den Festsaal, der sich immer

mSchtiger mit Kollegen ftlllte, die mit den Abendztigen die Feststadt er-

reicht hatten. Der Vorsitzende des Ortsausschusses, Stadtgeometer Vog-

lowski, begrUsste die in so stattlicher Zahl Erschienenen. Wenn die

Wahl zwischen Danzig nnd K6nigsberg geschwankt babe, so ware Danzig

vielleicht die schOnere Feststadt gewesen — es sei tlberhaupt in der Ehe

des ost- und westpreussischen Landmesservereins die zum Herzen sprechende

Dame, KSnigsberg mehr der gestrenge Eheherr —
,
aber auch Konigsberg

sei nicht ohne landschaftliche Reize und die Gftste warden hoffentlich am
to frenndlichere Eindr&cke gewinnen, als die KOnigsberger BehOrden und

gelehrten KOrperschaften der Tagung der deutschen Geometer lebhaftes

Iiteresse entgegengebracht hatten. Zum Schlusse gab Redner bekannt,

d»ss ihm Herr Musikdirektor Schwalm einen Festgruss in Form einer

Begrftssungskomposition mit folgenden Versen flbermittelt habe:

Wenn ich schliesse ron dem einen

Auf die andern, muss ich meinen,

Dass die dentschen Geometer

In der Melirheit SchwerenOter,

Die ich ungleich hoher werte

Als sonst kluge und gelehrte,

Stets patente Musterkndpfe,

Die, wie alle SauertrSpfe,

Kiemals warden sich erdreisten,

Mai ’nen n Schritt vom Weg“ zu leisten,

Dran gesunde Erdenknaben

Zeitweis helle Freude haben.

Dies erw&gcnd schrieb ich gestern,

In der Sommerferienfeme,

Einen Festgniss far Orchester,

Den ich Ihnen nun, mein Bester,

Zuzuschicken mir erlaube,

Und von dem ich hoff und glaube,

Dass er am Erfiffmingstage

Euren Gasten deutlich sage —
Falls er richtig wird vernommen:

B Seid von Herzen uns willkommen!

Und empfindet bald: „Im Osten

Wird das Deutschtum scliwerlich rosten;

Nicht nur Kants „Du musstl“ ist Regel,

Nein, man „will u auch hier am Pregel,

Und man „kann“ — drum lasst’s Euch alien

Hier in Konigsberg gefallen !“



748 Steppes. Bencht fiber die 25. Hauptversammluni; etc. zeiuctrirt rar
Vermesitu>g<irM«D

1906.

StOrmischer Beifall lohnte den Redner, nicht minder aber auch den

weitbertthmten Komponisten und Dichter, nachdem die Kapelle dee I’ionier-

bataillons Fflrst Radziwill die Komposition zu Gehor gebracht hatte.

Zur besonderen Ehre gereichte es dem Verein, dass Herr Regie-

rungsprdsident v. Werder, welcher die ndchsten Tage an der Teil-

nahme an den Veranstaltnngen dienstlich verhindert zu sein erkliirte, sich

zum Begrflssungsabend eingefunden hatte. Im Verlaufe des Abends be-

grttsste der Ilerr Regierungsprasident die Vereinsversammiung namens der

kgl. Staatsregierung. Nachdem er die Yergangenheit and die heatige Be-

deutung der Ostmark hervorgehoben , brachte er sein Hoch demjenigen,

der Uber alien Einzelgebieten stehe and sich die Entwicklung auf alien

Gebieten angelegen sein lasse, dem Kaiser!

Yermessungsinspektor Ottsen dankte dem Herrn Regierungs-

prasidenten far sein wohiwoiiendes Interesse, sowie dem Ortsausschasse

fflr die freandliche BegrUssung und sprach die Erwartung aus, dass die

fast aber Erwarten zahlreich besuchte Yersammlung einen recht guten

Verlauf nehmen werde.

Einen Glanzpankt des Abends bildete ein von Herrn Makowski ge-

stelltes lebendes Bild, die GOttin des baltischen Meeres (Frau Stadtgeom.

Heinrich), die nach sinnigem Festspruche die Gaben des Meeres, den

Bernstein , einem Bergmaune Ubergab , um sie den anwesenden Damen zu

ttberreichen. Die reizenden Spenden werden den Beschenkten ein dsuern-

des Andenken an KOnigsberg und dessen gastliche Kollegen bilden. Auch

die trefflichen Gesangsvortrilge eines dreifachen Quartette des Sftnger-

vereins und die humoristischen Vortrftge des Herrn Kaufmanns Badewig in

OBtpreussischer Mundart werden den Teilnehmern unvergesslich bleiben. —
* *

*

Am Montag den 16. Juli d. J. nach 9 Uhr eroffnete der Vorsitzende,

Yermessungsinspektor Ottsen, im Saale der Immanuel-Loge die

Hauptberatung der Yereinsangelegenheiten. Ausser dem Yorsitzenden

waren vom Vorstande Herr Oberlamlmesser Httser und der unterfertigte

Berichterstatter anwesend.

Das Wort nahm zun&chst der als Vertreter der Stadt KOnigsberg als

Ehrengast erschienene

Stadtrat Thiessen. Derselbe gab zunUchst im Auftrage des Stadt-

magistrats der Freude Ausdruck, dass der Yerein seine Jubil&umstagung

in KOnigsberg abbalte. Zwar sei zu fttrchten, dass die Stadt den Teil-

nehmern aus Sttd und Westen des Reiches nicht besonders Sehenswertes

zu bieten habe, da die wenig rosige Vergangenbeit der Provinz auch auf

der Hauptsfadt schwer laste. Aber was man bieten konnte, sei freudigen

Herzens geschehen und sei man geme auch schon der der Yersammlung voran-

gegangenen geodfttisch-kulturtechnischen Ausstellung entgegengekommen.
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Sach einer launigen hiatorischen Abachweifung ,
wonach schon unter der

Konigin Dido der Bebauungsplan von Kartbago auf Grand einer Mesaung

mit der Kuhhaut festgestellt worden, auf den Ansaprnch Mephiatos
:
„Ge-

spitzte Pfahle denn sind da, die Eette langt zum Messen“ nnd auf die

Geringsch&tzung des Mittelalters gegenttber der Messkunst, kehrte Redner

tur Stadt Kbnigsberg zurttck, die auf die Landmesaerkunst derzeit beson-

ders angewieaen sei. Die Eingemeindungen erforderten neue Angliede-

rungen an den Bebauungsplan und die schwebende Frage der Entfestigung

werde zu eminent praktischen Fragen der Landmesskunst den Anatosa

geben. Die Stadt Kfinigsberg dttrfe hinter anderen grosaen Stadten nicht

nirflckbleiben und kbnne daher manches von der Ausstellung lernen, Zum

Schlusse bat der Redner, das, was aeitena der Stadt geboten werde, als

freundliche Gabe hinzunehmen. Wenn die Gaste ein freundlichea An-

gedenken an den hiesigen Aufenthalt mit fortnahmen, seien die Mtthen der

Zubereitung des Festes reich gelohnt.

Der Voraitzende dankt fflr die beifalligst aufgenommenen anerken-

senden Worte und das lebhafte Interesse, welches die Stadtverwaltung den

gesamten Veranstaltungen und insbesondere der geodatisch-kulturtechnischen

Ausstellung entgegengebracht habe. Redner glaubt schon heute die Ver-

sicberung abgeben zu dttrfen, dass alle Teilnehmer den besten Eindrack

von der Versammlung mit wegnehmen und an die Stadt Kbnigaberg freund-

lich zurttckdenken werden.

Stadtrat Bieske brachte namens des Bezirkavereins der Architekten

und Ingenieure den besten Dank far die Einladung zur Versammlung zum

Aosdruck. Er wolle die vielfachen engen Beziehungen, die zwiachen beiden

' ereinigungen bestehen, nicht im einzelnen aufzahlen. Die Ingenieurkunst,

*ie die Landmesserkunst hatten sich im Laufe des vorigen Jahrhunderta

zu exakten Wissenschaften ausgebildet. Um die Fachwissenschaft weiter

zu pflegen, sei der D. G.-V. zusammengekommen. So wttnache er denn,

dass die Beatrebungen von Erfolg gekront warden nnd den Beschlussen

der Segen nicht ausbleibe. (Beifall!)

Der Voraitzende dankt auch far diese BegrOssung. Die unbe-

fangene Pflege der engen Beziehungen, wie sie zwiachen lngenieur und

Landmesser bestehen, kOnne nur dahin ftthren, dass beide Tatigkeiten

reiche Frttchte for die Allgemeinheit zeitigen werden.

Professor Dr. Stettiner begrOsste die Versammlung namens des

'ereins zur Hebung des Fremdenverkehrs. Zweck des Vereins sei nicht

etwa, die Brandschatzung der Fremden zu fOrdem, sondern die Vorarteile

zu zeratreuen, welche noch manchmal dem flussersten Oaten entgegen-

gebracht werden. Der Verein habe schon gestern den einzelnen Ab-

gesandten der Zweigvereine ein kleines Werk ttber Ostpreuasen zu Uber-

reichen sich erlaubt und er werde beim Festesaen noch weiter den Teil-
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nehmern einige Landschaftsbilder als kleines Audenken ttberreichen. Die

Teilnebmer wiirden sich hoffentlich aberzeugen, dass die Provinz manches

Schdne and Eigentttmlicbe berge and von einem gesanden und aufstrehen-

den Volke bewohnt sei, das den Kampf an der Ostsee mit Ehren ffihre.

Auch diesern Grasse folgte der Beifall der Versammlung and der

Dankesausdruck seitens des Yorsitzenden.

DerVorsitzende gibt sodann ein Schreiben nnseres Ehrenmitgliete.

Sr. Exzellenz des WirkL Geheimen Rats Gauss bekannt, welcher zu Lie't-

frauenthal in den Reichslanden weilte und den Weg von da in die Schwett

nicht wohl liber das 1600—1700 km entfernte KOnigsberg nehmen kite

ebenso ein Schreiben des durch seine Gesundheitsverhaltnisse vom Reis-,

abgehaltenen librenmitgliedes Steuerrat Gehrmann in Cassel , welcher da

Versammlung den besten Verlauf wdnscht.

Der Yorsitzende ersucbte sodann Herrn Landmesser v. Bruguier,

zur Vervollstandigung des Bureaus als Hilfsscbriftftthrer sich bet&tigen a

wollen. Zu Stimmzfthlern warden die Herren Oberlandmesser Reiter and

Landmesser Repkewitz ernannt.

Der Vorsitzende erstattete sodann den Bericht der Vorstandscbaft

ttber die Vereinstatigkeit seit der letzten Hauptversammlung wie folgt :

„Der glanzende Verlauf der vor 2 Jahren in Mttnchen abgehaltenen

24. Hauptversammlung des Deutschen Geometervereins ist nocb in jeder-

manns Erinnerung. Wir dttrfen diese Hauptversammlung — abgeseben von

der die Teilnehmer tiefbewegenden Trauerbotschaft ttber das Ableben nn-

seres hochverdienten langjtthrigen frttheren Yorsitzenden — einreihen in

die Gruppe derjenigen, die in der Geschichte des D. G.-V. mit goldenen

Lettern verzeichnet zu werden verdienen. Angeregt durch lichtvolle, mit

Begeisterung aufgenommene Vortriige, erfolgten die bedeutsamen Beschlttsse

ttber anempfohlene Leitstttze fttr die Umlegung von Grundstttcken behu:-

Schaffung geeigneter Baustellen und ttber den Antrag der Vorstandschaft.

betreffend die Erhtthung des Mitgliederbeitrages, mit grosser Einhelligkeit.

Gleicbwohl lag der Schwerpunkt der Mttnchener Tagung nicht in den ge-

dachten Beschlttssen, sondern in der bei deren Beratung, speziell dun/,

den Casseler Landmesserverein
,
gegebenen Anregung, einen engeren An-

schluss der Zweigvereine mit dem Hauptverein anzustreben und als End-

ziel einen allgemeinen Deutschen Geometerverband
,
dem sSmtliche Zweig-

vereinsraitglieder beizutreten hiitten, ins Auge zu fassen. Diese Anregnni

ist bestimmend gewesen fttr die Gestaltung der Vereinstatigkeit wahremi

der letzten beiden Jahre. Schon bald nachdem die zahlreich in Mttnchen

anwesenden Vertreter unseres Standes in ihre engere Heimat zurttckgekebn

waren, entfalteten die Zweigvereine, die den Casseler Antrag zum Gegec-

stand ihrer Beratung machten, eine lebbalte Tfitigkeit, die darin ausklane

dass alle bereitwilligst dem grossen Gedanken ihre Untersttttzung an-
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gedeihen lassen wollten; aber iiber die Art und Weise der Verwirklichung

desseiben gingen die Meinungen weit auBeinander. Der Vorstandschaft des

D. G.-V. verblieb die Aufgabe, die Ergebnisse der Zweigvereinsberatungen

zu sammeln und auf Grand des gewonneneu Materials weitere Massnahmen

zu treffen, die geeignet erschienen, die angeregte and beifitllig aufgenom-

mene Vereinigung tunlicbst zu fiirdern. Hierza war es nbtig, dass sich die

Vorstandschaft zunfichst Klarheit fiber den Einfluss des engeren Zusammen-

scblnsses auf die Yereinsverfassung und fiber die Wirkung auf die wirt-

schaftlichen Verbaltnisse des Vereins verschaffte, um hiernach benrteilen

zu kfinnen, ob und inwieweit eine Herabsetzung des Mitgliederbeitrages,

oboe die Leistungsfohigkeit der Yereinskasse zu beeintrachtigen, ang&ngig

erscheine. Zu diesem Zwecke wurden die Vorstiinde der Zweigvereine

mittels Rundschreibens ersucht, bis auf die Gegenwart berichtigte Mit-

gliederverzeichnisse ihrer Vereine einzusenden ; erst dann konnte festgestellt

werden, wieviele Zweigvereinsmitglieder dem Hauptverem noch nicht bei-

getreten waren, woraus sich wiederum der ungef&hre Umfang der zu er-

'artenden Vennehrung der Mitgliederzahl des D. G.-V. im voraus ergab.

Dieser Aufforderung wurde, wenn auch von verschiedenen Seiten erst uach

"iederholter Erinnerung, entsprochen.

Das auf diese Weise gesammelte statistische Material, sowie die von

vielen Berufsgenossen teils durch Verfiffentlichung in den Fachblfittem und

toils durch direkte Zuschriften an den Vorstand geftusserten Ansichten zu

dieser Frage liessen erkennen, dass eine gewisse Vorsicht bei der weiteren

ifetreibung des Einigungswerks durchaus geboten sei. Unter den vielen

'orschlagen, die als geeignet hingestellt wurden, das Unternehmen zu fbr-

dern, erschien ein von raehreren Kollegen, insbesondere auch vora Schle-

sischen Landmesserverein gestellter Antrag, der dahin ging, das Eintritts-

?eld von 3 Mk. den neu eintretenden Mitgliedern der Zweigvereine schon

v«m 1. Januar d. J. ab zu erlassen, dem Vorstande besonders sympathisclj,

veil damit zweifellos dem Bestreben Vorschub geleistet werden kbnnte,

obne jedoch die wirtschaftlichen Interessen unseres Yereins nennenswert

21 beeinfiussen. Der F’ortfall des Eintrittsgeldes wurde hiernach ira Sinne

der eingegangenen Antriige vom Vorstande beschlossen, jedoch unter dem
' orbehalt der Zustimmung sftmtlicher Zweigvereine und der nachtrfiglichen

Genehmigung durch die heutige Hauptversammlung. Letztere wird unter

Puukt 4 der heutigen Tagesordnung beantragt werden. Die weitere Be-

fatung des eingegangenen bezfiglichen Materials im Schosse des Yorstandes

aBf dem gewohnlichen Wege des Schriftwechsels erschieu untunlich und

wire sehr zeitraubend gewesen, weshalb die Vorstandschaft am 5. No-

vember v. J. in Frankfurt a/M. zu diesem Zwecke eine Sitzung abhielt.

P&8 Ergebnis dieser Beratung ist Ihnen durch das Rundschreiben vora

15. November v. J., worin die vom Vorstande als geeignet erscheinende
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Grundlage fUr die anzustrebende Vereinigung empfohlenen Grundsfttze em-

halten sind, bekannt gegeben worden. Dass diese den nngeteilten Beifal!

der gesamten Kollegenschaft finden wflrden, konnten wir bei der Schwieri?-

keit der Materie und im Hinblick anf die einschneidende Wirkung, welche

einzelne Pnnkte auf die Organisation verschiedener Zweigvereine ausflben

wttrde, nicht erwarten. Der Vorstand des D. G.-V. rausste anderseit-

aber auch Bedenken tragen, an der seit mehr als 3 Jahrzehnten bestehet-

den Organisation des Hanptyereins, die sich bewfthrt hat, zu gnnsten einer

Neuerung zn rfltteln, deren Erfolg noch in keiner Weise verbdrgt werdei

konnte,

Zwischen jenem Vorstandsbeschlnss und der heutigen Versammluni

liegt eine Spanne Zeit, die flir den D. G.-V. von grosser Bedeutung ge-

wesen ist. Wshrend dieser Zeit hat sich innerhalb der Zweigvereine eii

rtthriges Werben von Mitgliedern fflr den D. G.-V. abgespielt, das in der

Tat einen grossen Erfolg anfznweisen hat, denn seit dem 1. Januar d. J.

ist der Zngang an neuen Mitgliedern auf die stattliche Zahl von nahezn 600

gestiegen, ein Resultat, das der Verein wtthrend seines 34 jahrigen Be-

stehens vielleicht in der allerersten Zeit, spilter aber menials anfznweisen

gehabt hat.

M. H.! Dieser hocherfreuliche Zuwachs an Mitgliedern, der den vor-

jahrigen Bestand urn rund 37°/0 vermehrt hat, berechtigt zu den besten

Hoffnungen fflr die Zukunft. Er ist uns ein Zeugnis dafQr, dass die

Einigungsidee feste Wurzel geschlagen hat in den weitesten Kreisen der

Kollegenschaft. Aufgabe der gegenw.lrtigen Hauptversammlung wird es

sein, das glimmende Feuer weiter zu schttren und ein festes Fundament

zu schatfen, auf welchem das erfolgreich begonnene Werk weiter ausgebaut

und einem gedeihlichen Abschlusse entgegengeftthrt werden kann. Hoffen

wir daher, dass es gelingen werde, die bestehenden Gegensatze aus-

zugleichen und aus den noch vielfach von einander abweichenden Anschao-

ungen das beste, fflr den weiteren Ausbau zweckentsprechende Materii!

austindig zu machen. Kleinliche Bedenken mtlssen gegenttber dem on?

alien vorschwebenden grossen Gedanken der Einigkeit zurttcktreten. Wemt

Sie alle, in. H., durchdrungen sind von der Notwendigkeit, Ihre ganze Kraft

in den Dienst dieser guten Sache zu stellen, dann wird auch unser Be-

streben von Erfolg gckrflnt sein, und wir werden heute die Grundlage her-

stellen kSnnen zu einem alle deutschen Kollegen umfassenden Verbande

wie er von vielen Seiten schon lange gewttnscht und ersehnt, aber noch

niemals so aussichtsvoll wie gegenwflrtig angestrebt worden ist.

Iliermit wtirden wir aber auch eine allgemeine einheitliche Standes-

vertretung ins Leben rufen, die als beachtenswerte Kdrperschaft unsere

Hoffnungen und Wflnsche fflr eine weitere gedeihliche Entwicklung unseres

Berufs und zur Fflrderung unserer Standcsinteressen mit grOsserem Nach-
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als das bei der bisherigen Zersplitterung moglich gewesen ist, zu

/erfolgen and fttr dieselben einzutreten berufen sein wird.

Die seit dem 1. Januar 1905 eingetretene bedentende Vermehning des

nbalts mit dem gleichzeitig eingeftlhrten monatlich dreimaligen Erscheinen

ier Zeitschrift for Vermessungswesen, womit einem in den Kreisen unserer

ierufsgenossen lange empfundenen BedUrfnis Recbnuug getragen worden

5t, hat ohne Zweifel mit dazu beigetragen, die bisher dem Vereinsleben

[egeuUber sich untatig verhaltenden Kollegen immer mehr zu der Erkennt-

lis zn fiihren, dass sie das so vorzttglich geleitete Organ nicht mehr ent-

behren kbnnen, wenn sie sich auf der HOhe der Zeit halten wollen. Die

EnUchliessung der 24. Hauptversammlung ist denn auch fttr die weitere

Ausgestaltung und Yerbreitung der Zeitschrift besonders fttrderlich gewesen.

sie genUgt als fachwissenschaftliches Organ den weitestgehenden Anfor-

derungen und entspricht — dank dem erfolgreichen Bemtthen der Schrift-

leitnng— auch den Wttnschen der Berufsgenossen in bezug auf den sozialen

Md praktischen Teil, dem der ihm gebtthrende Baum zugewiesen worden

at; aber auch das Nachrichtenwesen hat mehr als frtther voile Berttck-

sichtigung erfahren, so dass jeder Leser der Zeitschrift fttr Yermessungs-

*esen ttber alle Vorgttnge auf dem Gebiete der Yermessungstechnik und

in nnserem Berufsleben, soweit solche in dem begrenzten Rahmen eines

Fachblattes ttberhaupt gegeben werden kftnnen, unterrichtet sein konnte.

vor 2 Jahren gelegentlich der Beratung ttber die VergrOsserung des

Uafanges die Befttrchtung ausgesprochen wurde, dass bei der erheblichen

'trmehrung auf 48 Bogen ein Mangel an Stoff eintreten kBnnte, so hat

die hinter uns liegende Zeit das Gegenteil bewiesen. Die Einsendungen

b*ben eine so starke Vermehrung erfahren, dass es schon im Jahre 1905

eicht moglich war, mit den in Aussicht genommenen 48 Bogen auszukommen,

end auch in dem laufenden Geschaftsjahre hat sich eine weitere Vermeh-

teng der Bogenzald als unabweisbar herausgestellt.

Zu bedauern bleibt es, dass der Annoncenteil der Zeitschrift von den

' ereinsmitgliedern noch immer nicht die gebtthrende Beachtung gefunden

bat. obwohl das Blatt, wie kein anderes, seiner grossen Verbreitung wegen

durchaus geeignet erscheint zur erfolgversprechenden Verbffentlichung von

Anzeigen aller Art. Wir wollen hierbei gem anerkennen, dass der Ver-

leger auch bemttht gewesen ist, den vielfachen Klagen ttber unregelmilssige

Zustellung der Zeitschrift abzuhelfen.

Die schon vor lttngerer Zeit in Aussicht genommene Zusammenkunft

too Vertretern aller preussischen Landmesservereine fur den Fall, dass

der schon jahrelang erwartete Entwurf zu einer neuen Landmesserorduung

far das Konigreich Preussen den interessierenden Kreisen zur Begut-

acbtung vorgelegt werden sollte, hat nicht stattfinden kOnnen, weil das

Erscheinen der Landmesserordnnng fttr die nttchste Zeit infolge eingetre-
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tener besonderer Umstiiude zuniichst wieder in Frage gestellt worden is

Wie Ihnen aus der beztlglichen Yeriiffentlichung dnrch die Zeitschrift bt-

kannt geworden 1st , hat die Neuregelung der Landmesserfrage dadord

eine Yertagung erfahren, dass eine Aenderung der ReichsgewerbeordnMg

beabsichtigt wird, wobei auch das Gewerbe der Landmesser aus dem § 3d

herauskommen soil. Hierdurch ist den Staatsbehorden die Basis fttr die

Schaffung einer neuen Landmesserordnung genommen. Wann bei dieser

Sachlage die filr unsern Stand geradezu brennend gewordene Frage mu-

mehr eine endgUltige Eegelnng wird erfahren kOnnen
,

lasst sich , wie &
kundigungen an massgebender Stelle ergeben haben, auch zurzeit nod

nicht Ubersehen. So sehr es auch bedauert werden muss, dass hierdnrtfc

die ErfUllung eines von alien Seiten als berechtigt anerkannten Wunscha

des preussischen Landmesserstandes abermals auf unbestimmte Zeit ver-

schoben worden ist, ebensowenig sind wir in der Lage, auf den Gang der

zwischen den beteiligten Behorden schwebenden Yerhandlungen fordernd

einzuwirken. Wir dilrfen aber wohl zu der hohen Staatsregierung das

Vertrauen hegen, dass sie, sobald das Hindernis beseitigt sein wird, auch

mit der Bekanntgabe des dem Vernehmen nach bereits im Entwxirf fertig-

gestellten Reglements alsbald vorgehen wird. Es kann fraglich erscheinen.

ob wir die Zwischenzeit dazu benutzen sollen, unsere berechtigten WOnsche

mit bezug auf die Verschitrfung der Vorbedingungen fur den Eintritt in die

Landmesserlaufbahn und den weiteren Ausbau der Bestimmungen lilt die

Vorbereitung zu diesem Beruf, wie soiche in den Kreisen unserer Bernis-

genossen einmUtig als unbedingt notwendig gefordert werden, ernent at

massgebender Stelle in geeigneter Weise in Erinnerung zu bringen, oder

ob wir uns abwartend verhalten sollen. Zu einer Erorterung dieser Frage

bietet der Punkt 7 der heutigen Tagesordnung die erwttnschte Gelegenbeii

Die schon auf der 22. Hauptversammlung in Cassel beschlossece

Herausgabe eines neuen Inhaltsverzeichnisses der Zeitschrift far Yennes-

sungswesen konnte, nachdem die Aufstellung der Listen durch die lange.

mit dem Ableben endigende Erkrankung des ersteu Bearbeiters eine wr

liebsame VerzOgerung erfahren hatte, dank der Bereitwilligkeit und Urn-

sicht, mit der Herr Landmesser und techn. Eisenbahnsekretar a. D. Umlam

in Hannover die erforderlich gewordene vollige Umarbeitung (lbernahm oid

tatkraftig gefOrdert hat, zu Anfang dieses Jahres verwirklicht werda.

Mit dem Erscheinen dieses Werkes, das die Jahrg&nge 1872—1904 uo-

fasst, ist einem alten Wunsche der Yereinsmitglieder entsprochen worde:.

Nur mit Hilfe eines entsprechenden Zuschusses aus der Vereinskasse ist

es moglich geworden, das Werk den Yereinsmitgliedem zu dem verhaltni.”

massig niedrigen Preise von 2 Mk. zuganglich zu machen. Da der Bach-

handlerpreis 5 Mk. betr&gt, so mbchten wir nicht unterlassen, die seit df)

1. Januar d. J. eingetretenen zahlreichen neuen Mitglieder darauf to-
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zuweisen. dass auch fttr sie noch ein Aasnahmepreis von 3,50 Mk. (ohne

Zoseudungsporto) mit der Verlagsbuckhandlung von Konrad Wittwer in

Stuttgart vereinbart worden ist, and ihnen nahe zu legen, wie sehr das

Verk geeignet erscheint, far jeden Fachmann eine klare and umfassende

Uebersicht ttber die literarischen Erscheinangen auf deni gesamten Gebiete

der Veraessungstechnik fur den Zeitraum der letzten drei Jahrzehnte dar-

zubieten, womit Ihnen an der Hand desselben die MOglichkeit gegeben ist,

lie interessierende Abhandlungen unter Inanspruchnahme der Vereins-

bdcherei sich zu verschaffen.

Das schon seit Jahren g&nzlich veraltete Mitgliederverzeichnis machte

eine Neuaufstellung and einen Neadruck erforderlich. Nachdem dasselbe

vor kanm Jahresfrist den Mitgliedern zugestelit werden konnte, ist es in-

zwischen, dank dem unerwartet starken Zugang an neuen Mitgliedern,

wieder veraltet, so dass in absehbarer Zeit ein Neudruck desselben wie-

derum in Aussiclit genommen werden muss.

Der Bibliothek des Vereins sind auch wdhrend der Berichtsperiode

ion Freunden und GCnnern, namentlich von der Kgl. Preuss. Landes-

wfnahme und vom Zentralbureau der Internationalen Erdmessung wertvolle

Zuwendungen gemacht worden. Den freundlichen Gebem sei auch hiermit

offentlich unser Dank dargebracht.

1m letzten Jahre sind dem D. G.-V. zwei neue Zweigvereine bei-

getreten und zwar: „die Gruppe Danzig des D. G.-V.“ und „der Land-

nwsserverein Essen-Ruhr“. Der ebenfalls beigetretene Altherrenverband

frteaa in Stuttgart hat seinen Antrag, nachdem die Aufnakme als Zweig-

ierein bereits erfolgt war, wieder zurttckgezogen, bezw. dahin abgefindert,

er als zahlendes Mitglied dem D. G.-V. anzugehOren wUnsche.

Am 1. April v. J. wurde in Berlin ein neuer Yerein der Eisenbahn-

hadmesser gegrUndet, dessen Sitz Magdeburg ist. In der Erwartung, dass

Mch dieser neue Yerein sich demniichst unsem Verein als Zweigverein

wschliesaen wUrde, ist die offizielle Mitteilung von der GrUndung ver-

whentlich erst vor kurzem den Yereinsmitgliedern durch YerOffentlichung

111 der Zeitschrift zur Kenntnis gebracht worden.

Unserer Schriftleitung wurde aus Tetschen in BOhmen im Mfirz d. J.

Qo Blatt, betitelt: „ Zeitschrift der beh. autor. Zivilgeometer in Oester-

reich — Fachzeitung des Deutschen Geometervereins“, Heft 1, zur Kennt-

oiinahme zugesandt. Die Tatsache, dass der in Oesterreich von dortigen

Berafsgenossen gegrtindete Yerein denselben Namen ftthrt, wie unser Verein,

® dem Berichterstatter Veraulassung gewesen, den Vorstand des Oster-

reichischen Fachvereins auf die Unzutraglichkeit der gleichen Xamens-

fithrung von Vereinen benachbarter Staaten hinzuweisen mit dem Anheim-

itellen, zur Yermeidung von Verwechselungen die Reicbszugehorigkeit des

beterreicbischen Vereins durch einen entsprechenden Zusatz zu dem an-
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genoramenen Namen besonders aussprechen zu wollen. Dieses erscheir

schon aus dem Grunde unbedingt notwendig, weil viele Osterreichisch-

Kollegen unserem Verein ale Mitglieder angehOren. In dem Antwort-

schreiben wurde die Schwierigkeit einer sofortigen Namensanderung be-

grttndet, jedoch in Aussicht gestellt, bei der demnftchst sich ergebendes

Notwendigkeit, eine Aenderung der Satzungen ttberhaupt herbeizufahre"

auch dem diesseitigen Wunsche entsprechen zu wollen. Der Yorstand ds

flsterreichischen Brudervereins hat bei dieser Gelegenheit den Wunsch ant-

gedrilckt, mit unserem Verein in kollegiale Beziehung zu treten und einer.

Austausch der beiderseitigen Zeitschriften angeregt. Die bezUglichen Yer-

handlungen sind noch nicht zum Abschluss gelangt.

Der Verein Grossh. Hessischer Geometer I. Klasse, der unserem Veras

als Zweigverein angegliedert ist, konnte am 19. und 20. Mai d. J. da-

Fest des 25jahrigen Bestehens, verbunden mit der 24. ordentlichen Haupt-

versammlung, feiern. Wir verfehlen nicht, dem hochangesehenen Verein.

dessen 25 jahrige gesegnete Wirksamkeit, wie die Beteiligung der bohet

Staatsbehorden an der Jubelfeier dartut, demselben im Hessenlande eine

geachtete Stellung gesichert hat, unseren aufrichtigsten GlUckwtmsch von

dieser Stelle nachtriiglich auszusprechen. Moge es dem rtihrigen Vereine

vergOnnt sein, sich weiter zu entwickeln und, wie bisher, aueh fernerbin

seine Tatigkeit der Hebung des Y’ermessungswesens und des Ansehens

unseres Standes mit Erfolg widmen zu kiinnen!

Am 1. Oktober v. J. ist unser langjahriges Ehrenmitglied, der fruhere

Generalinspektor des preuss. Katasters, Wirkliche Geheime Oberfinanzrat

Dr. h. c. Gauss, nachdem er 6 Jahre frtiher das seltene Fest seines 50-

jahrigen Dienstjubilaums feiern konnte, aus dem Staatsdienst ausgeschieden.

um in den wohlverdienten Ruhestand zu treten. Dem Herra Dr. Ganss

wurde bei seiner Versetzung in den Ruhestand die grosse Auszeichnnng

zuteil, zum „ Wirklichen Geheimen Rat mit dem Pradikat Exzellen?.' er-

nannt zu werden. Wir haben dem hohen Mitgliede seinerzeit durch einen

Artikel in der Zeitschrift unseren GlUckwunsch zu dieser neuen Ehmt

dargebracht.

Der Leiter des Vermessungswesens der freien und Hansestadt Ham-

burg, Herr Obergeometer Grotrian, feierte am 16. Juni v. J. das goldene

Dienstjubilaum
; auch ihm wurde ein Festgruss in der Zeitschrift gewidmet.

Leider haben wir auch die traurige Pflicht, die geehrte Versammlns:

von der grossen Emte, die der unerbittliche Tod seit der letzten Hanpt-

versammlung in den Reihen unserer Mitglieder gehalten hat, in Kenntnb

zu setzen. In dem Kassenbericht auf Seite 109 des gegenwartigen Jahr-

ganges der Zeitschrift fllr Vermessungswesen sind die Namen der im Jabrt

1905 Verstorbenen verOffentlicht. Unter diesen 21 ist namentlich henor-

zuheben unser Ehrenmitglied, der um die geodatische Wissenschaft hock-
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verdiente Generalleutnant Dr. Schreiber. Der Yerein ehrte sein Andenken

durch einen Nachruf aos berufener Feder im Heft 24 der Zeitschrift und

bat an seinem Grabe einen Kranz niederlegen lassen. Ferner sind noch

folgende MitbegrtLnder des Vereins zn nennen: Steuerrat Dr. Franke in

MOnchen, der frllhere Obergeometer und Lehrer am Polytechnikum in

Karlsruhe Dr. Doll, Rechnungsrat Tiesler in Steglitz, Kreisobergeometer

Kattinger in Speyer und Bezirksgeometer Roiderer in Neustadt a/H. Die

ersteren beiden haben in frtiheren Jahren eine Zeitlang dem Vorstande an-

gehort und sind als tieissige Mitarbeiter an der Zeitschrift allgemein be-

kaant, und Tiesler war lange Jahre Mitglied der Rechnungsprttfungs-

tommisaion. Als ehemaliger Mitarbeiter der Zeitschrift verdient noch ge-

naant zu werden der Oberbergrat und Professor Uklich in Freiberg in

Sachsen, und als Vorsitzender des Hannoverschen Landes - Oekonomie-

Beamtenvereins Oberlandinesser BOrje.

Die Namen der im laufenden Jahre verstorbenen Mitglieder, deren

Verftffentlichung bisher noch nicht stattgefunden hat, sind folgende:

Oberbergamtsmarkscheider Wemecke in Dortmund,

Stadt. Landmesser Blunk in Berlin,

Katastergeometer Riecker in Waiblingen,

Steuerinspektor Konkiel in Breslau,

Techn. Eisenbahnsekretar Neuhaus in Westhofen (Westf.),

Techn. Eisenbahnsekretar Helmer in Metz und

Oberlandmesser Wehrle in Bttnde.

Enter diesen gehOrte Helmer dem Yerein seit seiner Begrttndung an.

Ich bitte die verehrten Anwesenden das Andenken unserer verstorbenen

ifitgUeder durch Erheben von den Sitzen zu ehren. (Geschieht.)

Ueber die VermOgensverhaltnisse, die andauernd als gfinstig bezeichnet

werden kunnen, wird unser Kassenverwalter, Herr Oberlandmesser HUser,

Bericht erstatten.

Zum Schluss mOchten wir noch dem Wunsche Ausdruck geben, dass

K der 25. Hauptversammlung gelingen mcige, den wichtigsten Punkt unserer

heutigen Tagesordnuug ,
die Beratung Uber die ins Auge gefasste grosse

' ereinigung, zu einem allseitig befriedigenden Abschluss zu bringen ; dann

’iid auch diese Hauptversammlung im wahrsten Sinne des Wortes zu

riser Jubelversammlung werden
,

die in der Geschichte unseres Yereins

glanzen wird als ein Wendepunkt, der zu einem neuen Aufschwung des

' ereinslebens geftihrt hat.“

Zu dem mit gespanntem Interesse und regstem Beifall aufgenommenen

Berichte wurde das Wort nicht verlangt.

Der Yorsitzende nahm daher zunachst Yeranlassung, den inzwischen

10 Yertretung des Herrn Regierungsprasidenten von Werder erschienenen

riberregierungsrat Jacobi zu begrUssen und ihm fUr das schon am

Empfangsabende durch sein Erscheinen bekundete Interesse zu danken.
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Den zweiten Gegenstand der Tagesordnung bildete der Bericht des

Rechnungspr0fung8ausschusses und die Beschlussfassung ttber Entlastunc

der Vorstandscbaft.

Rechnungsrat Bergauer (Darmstadt) erstattete namens des Ans-

Bchusses diesen Bericht, wonach die sorgfaltige Prttfung des Rechntmgs-

werkes zu keiner Beanstandung Anlass gegeben habe. Dem Vereist-

kassierer Oberlandmesser Httser gebOhre der Dank des Vereins ftir die

umsichtige and pilnktliche Ftthrung der Kassengesch&fte.

Die beantragte Entlastung der Vorstandschaft wnrde sodann an-

stimmig angenommen.

Im weitem Verfolge der Tagesordnung wurden sodann die Herrtn

Rechnungsrat Bergauer in Darmstadt, Oberlandmesser Tetzneria

Limburg an der Lahn und Oberlandmesser Haack in Charlottenbur;

als Mitglieder des Rechnungsprttfungsausschusses ftir die Zeit bis zor

nftchsten Hauptversammlung durch Zuruf gewfthlt. —
Den vierten Gegenstand der Tagesordnung bildete der Antrag der

Vorstandschaft betreffs Erlassung des Eintrittsgeldes ftir Mitglieder der

Zweigvereine ab 1. Januar 1906.

Der Antrag der Vorstandschaft, in § 16 einen neuen Absatz 2 ein-

zuftlgen

:

„ Mitglieder der Zweigvereine sind, soferne sie vom Zweigvereins-

vorstande in Vorschlag kommen, von der Entrichtung des Eintritts-

geldes befreit.“

wurde hierauf ohne weiteres einstimmig angenommen.

Zu I’unkt 5 der Tagesordnung: Beratung der Grundsatze far den

engeren Zusammenschluss der Zweigvereine mit dem Hauptverein erstattete

Oberlandmesser Plahn (Schneidemtlhl) Bericht dahin, dass die am

Vortage vertretenen 19 Zweigvereine sich samtlich durch ihre Bevollm&ch-

tigten dem Zusammenschlusse gUnstig ausgesprochen hiitteu. Doch sei all-

gemein die Festsetzung eines Zwanges zum Beitritt in den Hauptvereic

gegentlber den Zweigvereinsmitgliedern vorerst missbilligt worden. Die

Ver8ammlung der Vorstandschaft und der Bevollmachtigten sei vielmehr

nach eingehenden Verhandlungen (wie sie eingangs dieses Berichtes mit-

geteilt sind) einstimmig dahin gelangt, der lieutigen Vollversammlung tol-

genden Beschluss zur Annahme zu empfehlen:

1. Die 25. Hauptversammlung des Deutschen Geometervereins legt dee

Zweigvereinen nabe, in tunlichster Biilde ihre Statuten dahin abzn-

ilndern, dass

a) kdnftig nur solche Mitglieder aufgenommen werden, welche herein

Mitglieder des Deutschen Geometervereins sind Oder mit ihre®

Eintritt in den Zweigverein werden, und dass

b) Uberliaupt auf den Eintritt aller Mitglieder in den Hauptverc.

tunlichst hingewirkt wird.
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2. Zugleich werden die Zweigvereine ersucht, Kommissionsmitglieder zu

ernennen, welche mit den Mitgliedern der Vorstandsckaft des Deut-

scben Geometervereins niihere VorschlSge tlber die Ausgestaltung der

Zeitschrift trad die Regelung der Rechte der Zweigvereine im Haupt-

verein ausarbeiten und der nilchsten Hauptversammlung unterbreiten.

Dabei sollen Zweigvereine bis zu 500 Mitgliedern eine Stimme,

solche fiber 500 Mitglieder zwei Stimmen haben.

Zu dem Antrage ergriff nur

Steuerrat Leopold (Danzig) das Wort, indent er eine in obiger

Fa-sung bereits berucksichtigte kleine Aenderung des Wortlautes in An-

regung brachte.

Danach wurde der Antrag in gesonderter Abstimmung fiber die Ab-

schnitte 1 a, 1 b und 2 einstimmig angenommen.

Xach Punkt 6 der Tagesordnung liatte die Beratung des Vereins-

bauslialts ffir die Jahre 1906 und 1907 zu folgen.

Oberlandraesser Hfiser (Cassel) gab bekannt, dass die Aufstellung

tines stichhaltigen Voranschlages bis jetzt sick nicht habe ermoglichen

Iwsen, weil in den letzten Monaten erst noch zahlreiche, nach Hunderten

zildende Beitritte erfolgt seien. Hierdurch, wie durch die unvermeidlich

gewordene stoffliche Vermehrung der Zeitschrift seien aber mehr Ausgaben

bedingt
, die sich im Augenblicke nicht mit Sicherheit feststellen lassen.

has VereinsvermOgen betrage 6500 Mk.

Xachstehend folgt nunmehr der inzwischen festgestellte Voranschlag
ibr den Vereinshaushalt in den Jahren 1906 und 1907:

Der auf Seite 111 dieser Zeitschrift unterm 7. Januar d. J. verbffent-

lichte Voranschlag ffir das Jahr 1906 hat durch den Beitritt von nahezu

500 neuen Mitgliedern eine vOllig neue Bearbeitung erfahren mttssen
,
da

Jinerseits die Einnahmen weit fiber den frtther veranschlagten Betrag

linaosgehen, andererseits durch Vermehrung der Ausgaben eine weitere

Ausgestaltung unseres Vereinsorganes ermflglicht wurde.

Der umgearbeitete Voranschlag ffir das Jahr 1906 stellt sich nunmehr

tie folgt:

A. Einnahmen.
I- Aus Mitgliederbeitrfigen

:

a) l 65 neue Mitglieder zu 10 Mk. = 650 Mk.
#514 „ , „ 7 „ = 3598 „

b) 1521 alte „ „ 7 „ = 10 647 „ 14 895 Mk.

II. An Zinsen ”
! . . 411 „

[II. Sonstige Einnahmen: an rlickstandigen Beitrfigen etc. . 14 „

Summe der Einnahmen 15 320 Mk.

B. Ausgaben:
I. Ffir die Zeitschrift:

a) Honorar der Mitarbeiter ffir 60 Bogen
zu 40 Mk. = 2400 Mk.
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b) Fttr die Schriftleitung 1700 „

c) Druck, Verlag und Versand der vertrags-

mfissigen 48 Bogen 5000 „

d) Mehrdruck von 12 Bogen zu 100 Mk. . 1200 „

e) Mehrporto 100 „

f) Dem Verleger filr die Lieferung von 400
Exemplaren fiber die vertragsmassige An-
zahl von 1700 zn 3 Mk 1200 „ 11600 Mk.

II. Unterstfitzungen 500 ,

III. Verwaltungskosten 1 100 .

IY. Far die Hauptversammlung:

a) Dem Vorort als Zuschuss des Y'ereins . 800 Mk.
b) Reisekosten der Vorstandsmitglieder . 900 n 1700 .

V. Rfickstiindige Zahlungen aus 1905 (zu spit eingegangene

Honorarrechnungen u. Mehrdruck von 2 Bogen d. Zeitschr.) 250 .

YI. Ausserordentliche, nicht vorherzusehende Ausgaben . . 100 .

Summe der Ausgaben 15 250 31k.

Die Einnahmen und die Ausgaben decken sich daher bis auf einea

Betrag von 70 Mk. — Wenn der zu erwartende Ueberschuss sich gegen

den Bericht vom 7. Jannar d. J. (S. 112 dieser Zeitschr.) daher urn etwa

500 Mk. geringer stellt, so ist dieses dadurch begrttndet, dass die Yor-

standschaft geglanbt hat, die vorhandenen Mittel zur Erweiterung der Zeit-

schrift verwenden zu sollen. Demgemass sind statt der in Aussicht ge-

noramenen 50—52 Bogen nunmehr 60 Bogen ffir das lanfende Jahr ein-

gesetzt worden. Wie sehr die Zeitschrift in den letzten Jahren vennebrt

worden ist, geht aus folgenden Zahlen hervor:

Die Kosten betrugen im Jahre 1904 7616 Mk.

Im Jahre 1905 8532 Mk. -(- der unter V nachgewie-
senen Summe von 250 Mk 8782 „

Im Jahre 1906 11600 ,

Der Voranschlag ffir 1907 stellt sich so wie derjenige ffir 1906, nor

mit dem Unterschiede
,

dass die Kosten fttr die Hauptversammlung fort-

fallen, wogegen an Reisekosten fttr die Vorstandschaft zu einer infolge dor

BeschlUsse der 25. Hauptversammlung jedenfalls nOtig werdenden Vot-

standssitzung etwa 500—600 Mk. einzusetzen sein werden.

Cassel, den 12. August 1906.

Die Kassenverwaltung des Deutschen Geometervereins.

Htiser.

(SchluBS folgt.)

I n h a 1 1.

Carl Reinhertz f, von C. Mailer. — Wissenschaftl. Mitteilungen: Unsichfr-

heit beim Entfernungsechfttzen, von v. Zscliock. — BUcherschau. — Bericht

fiber die 25. Hauptversammlung dee Deutschen Geometervereins zu Ktnigs

berg i. Pr., von Steppes.

Vorlag von Konrad Wittwer in Stuttgart.

Druck von Carl Hammer, Kgl. Hofbuchdruckerei in Stuttgart.
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mTSCHRIFT for VERMESSUNGSWESEN.
Organ des Deutschen Geometervereins.

Herausgegeben von

Dr. C. Reinhertz ^ C. Steppes, ober»t»uerr«t

Professor in Hannover. MQnchen 23, Katasterbureau.

M-

1906. Heft 30. Band XXXY.
81. Oktober.

Der Abdrack von Original - Artlkeln ohne rorher elngeholte Er-
lubnig der Schriftleitung 1st untersagt.

Uebersieht
der

Liieraiur fur Vermessungswesen
vom Jahre 1905.

Von M. Pet/old in Hannover.

Etwaige Berichtigungen und Nachtrftge zu diesem Literaturbericht,

®e im niichsten Jahre Verwendung finden kOnnen, werden mit Dank ent-

gegengenommen.

Einteilnng des Stoffes.

L ZeitBchriften und Jahrbflcher.

2. Lehr- und HandbOcher, sowie grOssere Aufsfttze, die mehrere Teile

des Vermessnngswesens behandeln.

3. Mathematik, Tabellenwerke, Rechenhilfsmittel; Physik.

L Allgemeine Instrumentenkunde, Masse; Optik.

5. Flachenbestimmung, L&ngeninessung, StUckvermessung, Katasterwesen,

Kultnrtecbnisches, markscheiderische Messungen.

6. Triangulierung und Polygonisierung.

7. Nivelliernng
,
trigonometrische HOhenmessung und Refraktionstheorie.

8- Barometrische HOhenmessung, Meteorologie.

9- Tachymetrie and zugehOrige Instrumente, Photogrammetrie.

0. Magnetische Messungen.

L Kartographie, Zeichenhilfsmittel; Erdkunde.

2. Tracieren ira allgemeinen, Absteckung von Geraden und Kurven etc.

3. Hydrometrie und Hydrograpbie.

*• Ansgleichungsrechnung, Fehlertheorie.

Zeitichrift for Vermeainngeweseo 1906. Heft 30. 54 Digitized by Google
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1906.

15. H6here Geodhsie und Erdbebenforschung.

16. Astronomie und Nautik.

1?. Geschichte des Vermessungswesens, Geometervereine, Yersammlunet:.

und Ausstellungen.

18. Organisation des Vermessungswesens , Gesetze und Yerordnungen.

Unterricht und PrUfungen.

19. Verschiedenes.

1. Zeitschriften und Jahrbflcher.

Die Berg- und Hiittenmiinnische Zeitung ist am Ende des Jahres 19W

eingegangen.

Kaiserlich Russische Gesellschaft von Freunden der Naturunssenschap

der Anthropologie und Ethnographic an der Moskauer University'

Arbciteu der geodatischen Kommission der geographischen Abteilur:

13. Heft. Moskau 1904, Universitatsbuchdruckerei. (In russischer

Spracbe.)

Rivista di Topografia e Catasto (herausgegeben von N. Jadanza in Turin)

erscheint seit Juli 1905 nicht mehr.

Zetischrift des Vereins der Eisenbahn-Landmesser. Erscheint in Heften.

die in zwangloser Folge ausgegeben werden. Cassel 1906.

Zeitschrift des Vereins schtceieerischer Konkordatsgeometer . Organ zur

Hebung und Forderung des Vermessungs- und Katasterwesens.

Jahrlich 12 Nummern. Jahresabonnementspreis 4 Fr. Expedition:

Geschw. Ziegler in Winterthur. Bespr. in d. Schweizeriecben Bau-

zeitung 1905, S. 41.

2. Lehr- und Handbticher, sowie grOssere Aufshtze, die mehrere

Teile des Vermessungswesens behandeln.

Ambronn, L. Ueber die Tatigkeit der deutschen Abteilung der deutseb-

englischen Grenzregulierungs-Expedition in Togo und die weiteres

astronomisch - geodatischen Arbeiten des Oberleutnants Freiherrn

v. Seefried an der Ostgrenze dieses Schutzgebietes wahrend der Mr*

1901—1903. Auf Grand der Berichte desselben bearbeitet. Mil-

teilungen von Forschungsreisenden und Gelehrten aus den Deutschen

Schutzgebieten 1905t S. 95— 154.

Barbetta, R. Manuale di Topografia pratica per l’uffiziale combattente.

• (174 S. 8° mit Fig. u. 18 Skizzen.) Torino 1904, Casanova. Freistl

Bespr. von E. Hammer in Dr. A. Petermaims Mitteilungen 1905.

Literaturbericht S. 85.

Bourgeois, A. L’etat actuel de la Geodcsie. Rev. g^ndrale des Sc, pore?

et appliqut!es 15. Jahrg., Nr. 8, S. 376—86. (Paris 1904, Colin.'

Bespr. von E. Hammer in Dr. A. Petermaims Mitteilungen 1905.

Literaturbericht S. 84.
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Deutsche Seetcarte. Siebenundzwanzigster Jahresbericht Uber die T&tigkeit

der Deutschen Seewarte fttr das Jahr 1904. Hamburg 1905* Als

Beilage zu den Annalen der Hydrographie und Maritimen Meteorologie

1905 gedruckt.

Frank, 0. Landesaufnahme und Kartographie. MitteOungen des k. u. k.

Militftrgeographischen Institutes 1904, XXIV. Bd. (gedruckt 1905),

S. 49—74.

Gore
,

St. G. C. Survey of India. General Report on the Operations

during 1902/03. (IV u. 73 u. IV S. mit 21 Netz- und Uebersichts-

karten.) Calcutta 1904, Government Printing Office. Bespr. von

E. Hammer in Dr. A. Petermanns Mitteilungen 1905, Literatur-

bericht S. 190.

Hann, J. Lehrbuch der Meteorologie. Zweite umgearbeitete Auflage.

Mit mehreren Tafeln in Autotypie, verscbiedenen Karten und zahl-

reichen Abbildungen im Text. Lieferung 1—5. Leipzig 1905, Tauch-

nitz. Preis 3 Mk. Bespr. in d. Meteorolog. Zeitschrift 1905, S. 333.

Hers, N. Geodttsie, eine Darstellung der Methoden fttr die Terrainauf-

nahme, Landesvermessung und Erdmessung. Mit einero Anhang als

Anleitung zu geodfttischen Arbeiten auf Forschungsreisen. Wien u.

Leipzig 1905, F. Deuticke. Bespr. in d. Geographischep Zeitschr.

1905, S. 353; Dr. A. Petermanns Mitteilungen 1905, Literaturbericht

S. 83; d. Mitteilungen d. WUrttemberg. Geometervereins 1905, S. 193;

d. Oesterr. Zeitschr, f. Vermessungsw. 1905, S. 70; d. Zeitschr. f.

Vermessung8w. 1906, S. 78.

Hiser, A. Die Zusammenlegung der GrundstUcke nach dem prenssischen

Verfahren. Zum Gebrauche fttr Landwirte, Landmesser und Kultur-

techniker, sowie Studierende der I^indwirtschaft und Kulturtechnik.

Zweite, neubearbeitete Auflage. Mit 2 Tafeln und . 18 Textabbildungen.

Berlin 1905, P. Parey. Preis geb. 6 Mk. Bespr. in d. Zeitschr. d,

Rhein.-Westf. Landmesservereins 1905, S. 218; d. Kulturtechniker 1905,

S. 301; d. Allgemeinen Vermessungsnachrichten 1905, S. 210.

International Council by the Royal Society of London. International

Catalogue of Scientific Litterature. Fourth Annual Is^ue,-, A. Mathe-

matics. B. Physics. E. Astronomy. F. Meteorology. London. 1905,

Harrison and Sons.

Klein, JJ. J. Allgemeine Witterungskunde mit besonderer Berticksichtigung

der Wettervoraussage fttr das Verstfindnis weiterer Kreise bearbeitet.

Zweite, vollig umgearbeitete Auflage. (247 S. u. 2 Karten 8°.) Wien

1905, Tempsky, u, Leipzig, Freytag. Preis 4 Mk.

Konstantins-Institut
(
Russisches). Jahresbericht fttr 1903/04. 7. Jahrgang.

Moskau 1905, Universitatsbuchdruckerei. (In russischer Sprache.)

Kraemer, A. Elementar-Geometrie in Anwendung auf die Gewerbe der
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Bodenkultur. Berlin, P. Parey. Preis 14 Mk. Bespr. in d. Zeitschr,

d. Rhein.-Westf. Landmesserver. 1905, S. 172.

Landesaufnahme, Kgl. Preuss. Die Kdniglich Prenssiache Landestriangu-

lation. Abrisse, Koordinaten und Hcihen samtlicher von der Trigone-

inetrischen Abteilung der Landesaufnahme bestimmter Punkte. Fan/-

zehnter Teil: Regierungsbezirk Merseburg und Herzogtum Anhalt. Mi;

10 Beilagen. Berlin 1904, im Selbstverlag. Zu beziehen durch die

Hofbuchhandlung von E. S. Mittler & Sohn.

Langenbeck, B. Die Fortschritte in der Physik und Mechanik des Erd-

korpers. Geographisches Jahrbuch 1905, 28. Bd., 8. 105— 130.

de Larminot, E. Topographie pratique de reconnaissance et d’exploratm

suivie de notions 61dnientaires pratiques de Gdod6sie et d’Astronon®

de campagne. (344 u. 11 S. Gr. 8° mit Fig. u. Beil.) Paris 1904.

Charles - Lavanzelle. Preis 7,50 Fr. Bespr. von E. Hammer in

Dr. A. Petermanns Mitteilungen 1905, Literaturbericht S. 85.

Lueger, 0. Lexikon der gesamten Technik und ihrer Ililfswissenscbaften,

im Verein mit Fachgenossen herausgegeben. Mit zahlreichen Ab-

bildungen. Zweite, vollstandig neu bearbeitete Auflage. Stuttgart u.

Leipzig, Deutsche Yerlagsanstalt.

Merriman, M. Elements of precise Surveying and Geodesy. 2. Aufl.

(8° mit Fig.) New-York 1904. Preis in Leinw. geb. 12 Mk.

Militdrgeographischcs Institute K. u. K. in Wien. Die Ergebnisse der

Triangulierungen. I. Band: Triangulierung I. Ord. im westlichen Teile

der Monarchic und den sOdlich anschliessenden Gebieten. Mit 7 Tafeln.

Wien 1901. — II. Band: Triangulierung I. Ord. im Ostlichen Teile

der Monarchie. Mit 4 Tafeln. Wien 1902. — III. Band: Triangu-

• lierung II. u. III. Ord. in Ungarn. Mit 5 Tafeln. Wien 1905. Bespr.

in d. Geograph. Zeitschr. 1906, S. 57.

Missut y Macon, A. Geodesia y Cartogratia. (XXXI u. 821 S. Gr. 84

mit Atlas von 30 Taf.) Madrid 1905, Talleres del Depdsito de Is

Guerra. Preis 20 pes. Bespr. von E. Hammer in Dr. A. Peter*

manns Mitteilungen 1905, Literaturbericht 8. 83.

v. Neumayer, G. Anleitung zu wissenschaftlichen Beobachtungen auf Reiser:.

. Aufl. Lieferung 1 u. 2. Hannover 1905, M. Jftnecke. Bespr. in

d. Annalen der Hydrographic u. Marit. Meteorol. 1905, S. 571; d.

Mitteil. aus d. Gebiete d. Seewesens 1905, S. 1043; d. Geograph ischen

Zeitschr. 1905, S. 591.

Petzold, M. Uebersicht der Literatur far Yermessungswesen v. Jabre 1904.

Zeitschr. f. Yermessungsw. 1905, S. 593—606, 611—623, 626— 634

. 641—658.

Pieeetti, P. Trattato di Geodesia teoretica. (IX u. 467 S. Gr. 8<> mit

71 Fig.) Bologna 1905, Zanichelli. Preis 12 1. Bespr. von E.Hammer
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in Dr. A. Petermanns Mitteilungen 1905, Literaturbericht S. 84; d.

Zeitschr. f. Yermessungsw, 1905, S. 702.

Pulfrich , C. Neue stereoskopische Methoden und Apparate fttr die Zwecke

der Astronomie, Topographie und Metronomic. 1. Lief. (66 S. Lex.

8°.) Berlin 1903, Springer. Besp. von E. Hammer in Dr. A. Peter-

manns Mitteilungen 1905, Literaturbericht S. 88.

Regelmann, C. Trigonometrische und barometrische Hohenbestimmungen

in WUrttemberg, bezogen auf den einheitlicben deutschen Normalnull-

punkt. Donaukreis, Heft I: Oberamtsbezirk Biberach. (34 S. 8®.)

Stuttgart 1904, StaL Landesamt. Prejs 0,50 Mk.

Reich, A. Das Meiiorationsweses. Ein Lehrbuch fttr technische und land-

wirtschaftliche Fachschulen, den Selbstunterricht und die Praxis. Mit

132 Textabbild. u. ausfUbrl. Sachregister. Leipzig 1905, Engelmann.

ran de Sande Bakhuysen, H. 0. Verhandlungen der vom 4.—13. August

1903 in Kopenhagen abgehaltenen vierzebnten allgemeinen Konferenz

der Internationalen Erdmessung. II. Toil: Spezialberichte. (475 S. mit

20 Tafeln u. Karten.) Berlin 1905, Reimer, nnd Leiden, Brill. Bespr.

mit dem I. Teil zusammen in d. Zeitschr. f. Instrumentenk. 1905, S. 221.

r. Schlebach, W, Kalender fttr Vermessungswesen und Kulturtecbnik.

Unter Mitwirkung von Gieseler, Vogler, Hegemann, Mttller, Schaal,

Gerhardt, Httser, Ferber, Raith und Emelins herausgegeben. 1905, 28.

Jahrgang. 4 Teile in 2 Bdn. mit vielen Textfig. und einem Anhange.

29. Jahrg. (1906) ebenso. Stuttgart, K. Wittwer. Preis in Leinw. u.

geh. 3,50 Mk. Bespr. in d. Zeitschr. f. Instrumentenk. 1905, S. 391;

d. Zeitschr. d. Rhein.-Westf. Landmesserver. 1906, S. 74 u. 298; 4,

Zeitschr. f. Yermessungsw. 1904, S. 705.

Sdotojeff, S. M. Lehrbuch der niederen Geodttsie. Moskau 1903. (In

russischer Sprache.)

Then, K. Die bayerischen Kartenwerke in ihren mathematischen Grund-

lagen. Mttnchen u. Berlin 1905, R. Oldenburg. Bespr. in d. Zeitschr.

d. Bayer. Geometer-Vereins 1905, S. 236.

Vallot, H. Manuel de Topographic alpine (XIV u. 171 S. 12® mit Fig.)

Pari 1904, Barrfere.

— Instructions pratiques pour l’exdcution des triangulations compldmentaires

en haute montagne. 2 Teile. (Ill u. 132 S. Gr. 8® mit 24 lith. Taf.

Fol.) Paris 1904, Steinheil. Preis 5 Fr. Beide Werke sind bespr. von

E.Hammer in Dr. A. Petermanns Mitteilung.1905, Literaturbericht S. 85.

tf. Willmann, L. Handbuch der Ingenieurwissenschaften. In 5 Teilen.

I. Teil: Yorarbeiten, Erd-, Grand-, Strassen- u. Tunnelbau. 1. Bd.:

Yorarbeiten fttr Eisenbahnen u. Strassen, Bauleitung. Von L. Ober-

schulte u. H. Wegele. 4. verm. Auflage. (XVIII n. 567 S. mit 107

Textabb., vollstiind. Sachverzeichnis u. 8 lithogr. Taf.) Leipzig 1904,
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W. Engelmann. Preis 20 Mk.
,

geb. 23 Mk. Bespr. in d. Zeitschr.

f. Instrumentenk. 1905, S. 326.

Ziegler ,
E. Anweisung zur Ftthrung dea Feldbuches u. a. w. (VIII u.

144 S. mit 122 Textabb., sowie einem Anhang mit Tabellen, Muster-

beispielen, Feldbuch u. 6 Tafeln gebrftuchl. Signatures
)

Hannover

1905, Gebr. Janecke. Preia geb. 3,80 Mk.

— Dasaelbe. Anhang ala Feldbuch fUr die FeldmessUbungen an techn.

Lehranatalten u. f. die in der Ansbildung begriffenen Techniker zum

Feldgebrauch eingerichtet. (Ill u. 128 S. 8<>.) Hannover 1905, Gebr.

Janecke. Preia 2,20 Mk. Bespr. in den Mitteil. des WOrttemberg.

Geometerver. 1905, S. 141; d. Beiblatt zur Zeitschr. dea Oesterr.

Ing.- u. Archit.-Vereina 1905, S. 68.

. Mathematik, TabeUenwerke, Rechenhilfsmittel ;
Physik.

Albrecht, Th. Logarithmiach-trigonometriache Tafeln mit fttnf Dezimal-

atellen. Neunte Stereotyp-Auflage. Berlin, Stankiewicz.

Bidschof, Fr. u. Vital, A. Fttnfatellige mathematische und astronomische

Tafeln. Zum Gebrauche f. Mathematiker, Aatronomen, Geographen

. Seeleute zusammengestellt u. mit Formelsammlungen versehen.

Ster.-Ausg. (XVIII u. 219 S. Lex. 8°.) Wien 1905, F. Deuticke.

Preis in I.einw. geb. 7,50 Mk. Bespr. in d. Annalen d. Hydrographie

u. Marit. Meteorol. 1905, S. 571; d. Mitteil. aua d. Gebiete d. See-

wesena 1905, S. 722.

Biermann, 0. Vorlesungen Uber mathematische Nftherungsmethoden. (X

u. 227 S. Gr. 8° mit 35 Abb.) Braunschweig 1905, F. Vieweg & Sohn.

Preis 8 Mk., in Leinw. geb. 8,80 Mk.

Chteolson, 0. D. Lehrbuch der Physik. Dritter Band. Die Lehre von

der Wlrme. Uebersetzt von E. Berg. (XI u. 988 S. 8° mit 259

eingedruckten Abbildungen.) Braunschweig 1905, Vieweg & Sohn.

Preis 16 Mk., in Halbfrz. geb. 18 Mk.

. . . . Der logarithmi8che Rechenschieber u. sein Gebrauch. System Mann-

heim, Rietz, Perry, Nestlers Universal, Nestiers Prflziaion. -(56 S. 8°.)

Lahr 1905, A. Nestler. Bespr. in d. Zeitschr. f. Instrumentenk. 1905,

S. 284.

Dietrichkeit, 0. HOherstellige Logarithmentafeln. Zeitschr. f. Mathematik

u. Physik 48 Bd., S. 457—461. Bespr. in d. Jahrbuch Uber d. Fort-

achritte d. Mathematik 1903, 34. Bd. (gedr. 1905), S. 1025.

Fricke, B. Hauptafltze der Differential- und lntegralrechnung, als Leit-

faden zum Gebrauch bei Vorlesungen zusammengestellt. 4. Aufl.

(XV u. 217 S. Gr. 8 ° mit 74 Fig.) Braunschweig 1905, F. Vieweg <£

Sohn. Preia 5 Mk., geb. 5,80 Mk. Bespr. in d. Beiblatt zur Zeitschr.

d. Oesterr. Ing.- u. Archit.-Vereina 1905, S. 114.
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Gans, R. Einftthrung in die Vektorenanalysis mit Anwendungen aul die

mathematische Physik. (98 S. 8° mit 31 Abbdd. im Text.) Leipzig

1905, Teubner. Preis geb. 2,80 Mk. Beapr. in d. Beiblatt zur Zeitschr.

d. Oesterr. Ing.- u. Archit.-Vereins 1905, S. 70.

Grimsehl, E. Angewandte Potentialtheorie in elementarer Behandlnng.

(VII u. 219 S. 8«.) Leipzig, GSscben. (Sammlung Schubert XXXVIII.)

Bespr. in d. Literar. Zentralblatt 1906, S. 52; d. Beiblatt zor Zeitschr.

d. Oesterr. Ing.- u. Archit.-Vereins 1905, S. 64.

Hirpfer, A. Ein nener Kreisrechenschieber. Oesterr. Zeitschr. f. Ver-

me8sungsw. 1905, S. 86—88.

Henselin, A. Rechentafel. Das grosse Einmaleins bis 999X 999 nebst

einer Kreisberechnungstabelle. Berlin, C. Kegenhardt.

Jagtr, G. Theoretische Physik. II. Licht u. Warme. 3. verbess. Aufl.

(153 S. mit 47 Fig.) III. Elektrizitat u. Magnetismus. 3. verbess.

Aufl. (149 S. mit 33 Fig.) Leipzig 1905, G. J. Goschen. Preis

jedes Bdchn. 0,80 Mk.

Kiepert, L. Grundriss der Differential- und Integralrechnung. I. Teil:

Differentialrechnung. Zehnte vollstiindig umgearbeitete und vermehrte

Auflage des gleichnamigen Leitfadens von weil. M. Stegemann. Mit

181 Fig. im Texte. Hannover 1905, Helwing.

Kohlrausch, F. Lehrbuch der praktischen Physik. 10. vermehrte Aufl.

des Leitfadens der prakt. Physik. (XXVIII u. 656 S. Gr. 8° mit

Fig.) Leipzig 1905, B. G. Teubner. Preis in Leinw. geb. 9 Mk.

Koster. Ueber die trigonometrische Losung des ungleiehseitigen Yierecks,

dessen Winkel und zwei einander gegenttberliegende Seiten bekannt

sind. Axmalen d. Hydrographie u. Marit. Meteorol. 1905, S. 230—232.

Kraemer, A. Elementar-Geometrie in Anwendung auf die Gewerbe der

Bodenkultur. Anleitung zur Ausftlhrung von Flachen-, Korper- und

Hdhenmessungen. Fttr den Gebrauch von Fachlehranstalten und zum

Selbstunterricht. (XVI u. 592 S., mit 478 Textabbildungen und 4

Plfinen.) Berlin 1905, Parey. Bespr. in d. Allgemeinen Vermessungs-

nachrichten 1905, S. 162.

Krause, R. Rechnen mit dem Rechenschieber nach dem Dreiskalensystem

der Firma Dennert & Pape, A. W. Faber, Xestler u. a. (16 S. 120.)

Mittweida, Polytechn. Buchhandlung.

LSmmel, R. Untersuchungen Uber die Ermittlung von Wahrscheinlichkeiten.

(80 S.) Zurich 1904, J. Frey. Bespr. in d. Zeitschr. f. Mathem. u.
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— Zur Anwendang der Nomographie in der Yermessungsknnde. Zeitschr

f. Yermessungsw, 1905, S. 753—757.
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et les nouvelles mesures faites au Bureau international des poids et

Digitizi Google



770 4. Allgemeine Instrumentenkunde, Masse; Optik. z«iuctrift far

mesures. Verhandlungen der vom 4.— 13. August 1903 in Kopenhagen
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(Fortsetzung folgt.)
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Bericht liber die 25. Hauptversammlung des Oeutschen

Geometervereins zu Konigsberg i. Pr.

(Schluss von Seite 760.)

Steuerinspektor Fuchs (Breslau) nimmt aus einer Bemerkung des

Vorredners Anlass zu der Feststellung
,
dass die vom Schlesischen Land-

messerverein verwaltete UnterstUtzungskasse sich auf ganz Deutschland er-

strecke. Redner erapfahl daher den Beitritt zu dieser wohltfttigen Einrich-

tung aufs warmste.

Inzwischen war Generalkommissions-Pr&sident vom Hove er-

Bchienen und drUckte sein Bedauern dartlber aus, dass dienstliche RUck-

sichten ihn am Vortage verhindert hatten, an den Veranstaltungen des

Vereins teilzunehmen. Er wolle daher heute das sagen, was er gestern

schon geltend zu machen beabsichtigt habe. Zwei Punkte des heutigen

Wirtschaftslebens habe der Verein in seinen Bestrebungen sich zu eigen

gemacht. Einmal, dass das Jahrhundert der Technik auch an unser Fach

bohe und neue Anforderungen stelle, denen man nur durch ein zielbewusstes

Vorwkrtsschreiten gerecht werden konne. Das zweite Moment aber sei,

dass der Einzelnstehende heute nichts erreichen kflnne. Viribus unitis

mtlsse jeder Stand seine Bestrebungen verfolgen. Darin dass der Deutsche

Geometerverein viribus unitis die Ttlchtigkeit des einzelnen und damit die

Tbcbtigkeit des ganzen Standes zu heben bestrebt sei, sehe er dessen

wichtigste Aufgabe und seine ernste Bedeutung. In diesem Sinne wttnsche

er dem Verein von ganzem Herzen den besten Erfolg.

Der Vorsitzende dankte dem Herrn Prksidenten ftir diese wohl-

wollenden Worte, Die Anerkennung, welche die Vereinsbestrebungen ge-

ftinden haben, sei urn so ehrenvoller, als eine grosse Zahl der Teilnehmer

der vom Herrn Prfisidenten geleiteten Generalkommission unterstellt seien.

Redner mOchte auch nicht versftumen, dem Herrn Prftsidenten den beson-

deren Dank fflr die Fflrderung auszusprechen
,
welche die mit der Ver-

Bammlung verbundene Ausstellung seitens der Generalkommission gefun-

den habe. —
Den n&chsten

,
siebenten Gegenstand der Tagesordnung bildete der

Antrag des Landmesservereins fttr die Provinz Posen betr. Beratung aber

die zur baldigen Erreichung des Abiturientenexamens als Vorbedingung zum

geodfttischen Stadium in Prenssen zu unternehmenden Schritte.

Oberlandmesser Jakowski als Berichterstatter des antragstellen-

den Vereins bemerkt, dass letzterer den Antrag in der Voraussetzung ge-

6tellt habe, dass die Vertreter samtlicher preussischen Vereine in der Sache

end daher zu einem solidarischen Vorgehen bereit seien. Der jetzige

Zeitpnnkt scheine hierzu besonders geeignet, naehdem die Veterinilre vor
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nicht langer Zeit die Forderting des Abituriums erreicht hfttten, und neuer-

lich die Petition der Vereinigung selbst&ndiger in Preussen vereideter

Landmesser, welche unter anderera die Forderung des Abituriums wieder-

holt gefordert habe, der Regierung als Material bei Neuregelung der Land-

messerverhilltnisse ttberwiesen worden sei. Man dtirfe daher annehmen.

dass die Sache so bei den massgebenden Kreisen in Erinnerung gebrvin

sei, und man sollte daher in die Beratung der weiter zu unternehmeaka

Schritte eintreten. Die Versammlung des D. G.-V. schien als die geeigrete

Stelle zur Bebandlung des Antrags, weil eine schriftliche Yerhandla&g

zwischen den einzelnen preussischen Fachvereinen zu aufh&ltlich gewirkt

h&tte und hier eine rasche mlindliche Verhandlung mOglich sei, die dasc

auch in der Oeffentlichkeit ihre Wirkung nicht verfehlen werde, Der

D. G.-V. sei von jeher in der Vertretung der Standesinteressen voran-

gegangen, Man indge daher auch jetzt dem Antrage des Posenschen Land-

messervereins stattgeben und in die Beratung der zu unternehmendes

Schritte eintreten.

Professor Weitbrecht (Stuttgart) bekennt, dass in dieser Sache

eigentlich zwei Seelen in seiner Brust wohnen. Auf seiner Studienreise

nach Amerika habe er die Ueberzeugung gewonnen, dass alle Berechtigungs-

schranken fallen sollten und lediglich der Nachweis der erforderlichen

Fachbildung, gleichviel wo und wie dieselbe erlangt wurde, massgebeud

sein sollte. Solange aber in Deutschland das heutige Berechtigungsweseu

noch fortbestehe, habe er sich inzwischen auch amtlich fUr die Verlegung

der wttrttembergischen Fachscbule an die technische Hochschule aussprechen

mttssen. Man mtlsse sich daher allgemein fttr das Abiturientenexameu und

das Hochschulstudium aussprechen. Nur dttrfe man nach der Wortfassung

des Antrags diese Forderungen nicht auf „ Preussen “ beschranken, mail

miisse sagen „in Deutschland “. Es sei die6 schon deshalb no tig, weil die

Zeit kommen mtlsse, wo es keine preussischen und wilrttembergischen u. s. w.

sondern nur noch deutsche Landmesser geben werde.

Stadtgeometer Worner (Karlsruhe) erklftrt sich mit jeder Art dte

Vorgehens einverstanden. Man kOnne sich nicht daran stossen, wenn der

D. G.-V. diese Anregung eines preussischen Vereins zu der seinigen mache,

auch wenn das Vorgehen zunttchst auf Preussen beschr&nkt bleibe. Dene

wenn die Sache in Preussen zur Behandlung und zu einem erfolgreichet

Austrag komme, so konne dies seine Rttckwirkung auf die anderen deot-

schen Staaten nicht verfehlen. In Baden seien allerdings die Verhaltnisw

derzeit ungttnstig, weil dort der Zugang so gering sei, dass man sich karns

zur Erhbhung der Vorbedingungen entschliessen werde.

Distriktsingenieur Peltz (Gttstrow) kommt auf die gestrigen Ver*

handlungen der Bevollmachtigten-Versammlung zurtlck. Ein einheitliches

Vorgehen fttr ganz Deutschland sei dadurch entbehrlich, dass einzelnf
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deutsche Staaten das Reifezeugnis des Gymnasiums Oder einer technischen

neonklassigen Mittelschule langst als Erfordernis aufgestellt hatten.

Landmesser Pohlig (Dttsseldorf): Die Grttnde far die Notwendig-

keit des Reifezeugnisses seien zur Genflge bekannt und bei frflheren Ver-

sammlnngen eingehend erCrtert worden (vergl. z. B. den Bericht ttber die

Dtlsseldorfer Versammlung 1902). Redner betont insbesondere
,

dass der

mit Primareife aus der Mittelschule tretende junge Mann viel zu jung und

ohne die nOtige Charakterbildung und Lebenserfahrung zur selbst&ndigen

Ausflbtmg des schwierigen und verantwortungsvollen Landmesserberufes

gelangen kbnne. An der Beseitigung dieses Uebelstandes sei aber nicht

nor der Stand selbst, sondern vor allem das Publikum beteiligt.

Rechnungsrat Bergauer: Der Hessische Geometerverein habe

seinerzeit eine Denkscbrift ttber die vorwttrfige Frage ausgearbeitet und

der Regierung vorgelegt, die vielleicht jetzt als Material mitbenutzt werden

konne. Man dttrfe sich heute nicht auf Preussen beschrftnken, sondern

masse fttr ganz Deutschland die Forderung des Reifezeugnisses geltend

machen.

Oberlandmesser Jackowski empfiehlt im Anschluss an Landmesser

Pohlig die Beibringung von Material zur Begrttndung der Notwendigkeit

der Maturitftt. In dieser Hinsicht seien wohl in erster Linie einige Artikel

mit statistischen Nachweisen massgebend, welche Oberlandmesser Seyfert

in der von ihm herausgegebenen Zweigvereins-Zeitschrift gebracht habe.

ftedner mOchte diese wichtigen YerOffentlichungen zur Yerlesung bringen,

rerzichtet aber darauf, nachdem der Yorsitzende geltend gemacht hatte,

dass der anwesende Yerfasser jener Abhandlungen wohl den Inhalt der-

selben in Kttrze bekannt geben kbnne.

Professor Weitbrecht wendet sich gegen die bisher zur Abhilfe

TOgeschlagenen halben Massregeln. Man kOnne nicht von den schwacheren

Elementen das Reifezeugnis verlangen, von den andern aber nicht. Unser

Stand dttrfe nicht als Ablagerungsstelle fttr solche junge Leute gelten,

welche sich dem Zwang der Mittelschule schon vor der Prima entziehen.

Es werde gesagt, dass durch die Forderung des Reifezeugnisses unser

Beruf weiten Volkskreisen des Mittelstandes verschlossen werde. Das sei

aber nicht stichhaltig. Man kOnne denselben Einwand auch bei Forderung

der Primareife erheben.

Oberlandmesser Seyfert (Breslau) erklart, dass er die vom Re-

ferenten Jackowski erw&hnten, schon vor liingerer Zeit geschriebenen Artikel

nicht zur Hand habe, daher die damals erbrachten statistischen Zahlennaeh-

weise nicht angeben kOnne. Er gehe davon aus, dass seit 1882 ein grosser

Prozentsatz der Geodttsie-Studierenden ihren Beruf g&nzlich verfehlt hatten,

weil sie nicht imstande gewesen, das seit diesen 24 Jahren geforderte

Hochschulexamen auch wirklich zu machen. Der Verlust, den der National-
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wohlstand dadurch erlitten babe, dass die flir die Ausbildung dieser junger

Leute erforderten Kosten unisons! aufgewendet werden, sei viel, viel grosser

als der Verlust, den einzelne Yolksschichten dadurch erleiden kSnnten

wenn sie ihre Sohne nicbt scbon mit Primareife dem Landmesserstand zn-

ftthren konnten. Der letzte Jahresbericht von Poppelsdorf lasse ersehen,

dass seit 1882 etwa 1800 junge Landmesser studiert hatten, aber but

1200 hatten das Examen wirklich gemacht bezw. bestanden. Man hsie

also hier denselben Erfolg, wie ihn scbon vor J&hren Professor Yogler

flir Charlottenburg zugestanden: 25 bis 33 °/0 der Studierenden komme nicbt

dnrch das Examen. Es sei sonach die hOchste Zeit, darauf hinzuweisen:

Hier bestehen sellwere wirtschaftliche Schaden, bier mass Abhilfe gt-

schaffen werden. Wenn man den massgebenden Stellen vorreebnen kiinne.

dass ein VermOgen von 5 Millionen vergeudet worden sei, weil die an-

genugend vorgebildeten jungen Leute ibr Ziel nicht erreichen konnten.

werde sie sick der Yerptliehtung nicht linger entziehen konnen, hier

Wandel zu schaffen. ,,p,

Oberlandmesser Brttckner (Weimar) stellt sich auf den rein prak-

tischen Standpunkt. Man frage: Was wollt ibr mit dem Abiturium? Ibr

betrachtet es als Schemel, eure Lage zu verbessem. Die Sache liege

aber so, dass die Staatsregierung scbon vor einem Yierteljahrhundert die

Anforderungen an den Stand erhoht und das akademische Stadium verlangt

babe. Nun aber verschmacbteten die aus der Sekunda auf die Hocbschule

gekommenen Leute dort, wie einst das Volk Israel in der Wttste. AUe

llemUhungen zur Hebung des Standes seien nutzlos, solange die Yorbildung

nicht genttgend geregelt sei.

Obersteuerrat Steppes will nur darauf hinweisen, dass die Be-

fOrchtung, es konne sich durch Erhohung der Anforderungen far die Yor-

bildung der Zugang zum Fache mindern, nicht nachweisbar sei. In Bayern

habe man vor einigen .lahren, nachdem liingst das Reifezeugnis mit zwei-

jahrigem Hocbschulstudium verlangt wurde, letzteres auf drei Jahre erhoht.

Dabei sei aber der Zugang trotz offentlicher Warnung derart gewachsen,

dass die Staatsregierung nun zu weiterer Erhohung der Anforderungen.

zur Verliingerung der Yorbereitungspraxis von zwei auf drei Jahre schreiten

werde. Redner kann das mitteilen, weil es, wenn aucb die einschlagigen

Bestimmungen noch ausstehen, von Sr. Exz. dem Herrn Finanzminister in

der Abgeordnetenkammer auf das bestimmteste zugesichert wurde (vergl

S. 631 u. ff.). Man dttrfe also hoffen, dass aucb die preussische Staats-

regieruug nicht anstehen werde, die Yorbildung auf eine gesundere Grund-

lage zu stellen. Wenn seit 24 Jahren das Hocbschulstudium flir notwendig

erachtet werde
,
werde man wohl endlieb auch die Hochscliul r e i f e ver-

langen milssen. Und als Hochschulreife gelte eben Uberall und in alien

akademiscb gebildeten Berufen nur die abgeschlossene Mittelschnl-
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bildung, das Reifezeugnis. 25 jahrige Erfahrung habe auch far unser Fach

erwiesen, dass eine Hochschulbildung ohne Hochschulreife eine unhaltbare

Ilalbheit sei.

Stadtgeometer Fleckenstein (Darmstadt) fllrchtet keinen Rttck-

gang des Zuganges von einer ErhOhung der Anfordernngen. Schon jetzt

aber kdnne der einzelne forderlich wirken, wenn bei Auswahl der ZOglinge

die gr&sste Yorsicht angewendet werde. Man rattsse prtlfen, ob der ZSg-

ling auch wirklich znm Fache veranlagt sei, insbesondere auch Geschick

zum Zeichnen habe. Auch sollten ZOglinge nur an solchen Platzen an-

genommen werden, welche fflr die praktische Ausbildung geeignet seien.

Zeige sich aber, dass ein junger Mann den Strapazen des Faches nicht

gewachsen sei, so mttsse er von vorneherein zuriickgewiesen werden.

Distriktsingenieur Peltz: Es sei gewiss nicht mehr notwendig,

hier in nnserem Kreiae nnd zu unserer eigenen Belehrung die Notwendig-

keit des Reifezeugnisses zu begrUnden, sondern es mtlsse dies den Staats-

regierungen gegenttber geschehen. Auch die Offentliche Meinung mttsse

entsprechend bearbeitet werden. Heute wttrden wohl nur allgemeine Be-

schlttsse gefasst werden konnen
,
und mttsse es dann den einzelnen Ver-

einen ttberlassen bleiben, in den betreffenden Staaten die Ausftthrung der

Beschlttsse in die Hand zu nehmen. Redner beantragt daher namens der

am Yortage eingesetzten Subkomraission den folgenden Beschluss:

„In Erwttgung des Umstandes, dass das Abiturientenexaraen nicht

allein in Preussen, sondern ttberall grundstttzlich als Vorbedingung

fttr das erfolgreiche Studium der Geodttsie zu betrachten ist, gibt

der Deutsche Geometerverein seinem Yorstande anheim, die heute

zum Antrage Jackow'ski gefassten Beschlttsse nach Bedftrfnis auch

in den ttbrigen Staaten des Deutschen Reiches zur Kenntnis der

Regierungen zu bringen."

Steuerinspektor Fuchs hebt auch seinerseits die Notwendigkeit

bervor, vor der breiteren Oeffentlichkeit die Yerhaltnisse klarzulegen.

Inzwischen legt Oberlandmesser Jackowski folgenden Antrag des

l.andmesservereins fflr die Provinz Posen vor:

„Es moge eine Kommission von 5 Mitgliedern eingesetzt werden,

die das zur Regelung unserer Vorbildungsfrage notwendige Material

zusammenstellt , welches der Kgl. Preuss. Staatsregierung und den

Regierungen der ttbrigen in Frage kommenden Bundesstaaten durch

den Vorstand des Deutschen Geometerverein s ttberreicht wird.“

Zu gunsten dieses letzten Antrags zieht Distriktsingenieur Peltz seinen

Antrag zurttck.

Professor Weitbrecht wttnscht eine grOssereZahl von Kommissions-

mitgliedern
, damit mttglichst alle Staaten, in welchen das Reifezeugnis
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nock nicht gefordert wurde, in der Komraission vertreten sein konnten.

Er beantrage 7 Mitglieder.

Der Vorsitzende halt es fttr ratsam, die Anzahl der Mitglieder

anf 5 zu belassen, weil vielkopfige Kommissionen erfahrungsgeiniiss zu

schwerfftllig arbeiten.

Vermessungsinspektor Bttttner (Dresden) spricht gleichfalls fir

ErhOhung der Mitgliederzahl anf 7, damit Sachsen, wo die Verhfiltnisse

besonders schwierig liegen, in der Kommission vertreten sein kOnne.

Nachdem der Vorsitzende und der Antragsteller die ErhOhung der

Mitgliederzahl anf 7 zngestanden hatten, wird der Antrag des Landmesser-

vereins fttr die Provinz Posen einstimmig angenoramen. In die Kom-

mission wurden durch Znruf gewahlt die Herren Obersteuerrat Steppei

Professor Weitbrecht, Oberlandmesser Seyfert, Stadtgeometer WOrner.

Oberlandmesser Brttckner, Vermessnngsinspektor Bttttner und Kataster-

feldmesser Wesener. —
Nach einer Pause von 20 Minuten wurde zu Punkt 8 der Tage*-

ordnung: Bekanntgabe von Mitteilungen aus andern Fachvereinen aber-

gegangen.

Der Vorsitzende verliest ein Schreiben des Vorstandes der Yer-

einigung selbstandiger in Preussen vereideter Feldmesser zu Berlin, wo-

nacli gleich alien andern preussischen Vereinen auch der D. G.-V.zu einer

Beschlussfassung dahin veranlasst wird, dass die Vereinsmitglieder sich

verpliichten sollen, kllnftig nur solche Eleven anzunehmen, welche das

Reifezeugnis einer neunklassigen Mittelschule erlangt haben. Die Yor-

standschaft des D. G.-V. habe zuniichst zuriickgeschrieben , dass sie die

Sache zur Kenntnis der nttchsten Ilauptversammlung zu bringeu bereit sei,

dass aber ein Zwang in der gewttnschten Richtung im D. G.-Y. nicht aus-

gettbt werden konne. Der Vorschlag sei aber an sich gewiss beachtens-

wert und kdnne man daher dessen tunlichste Beachtung anempfehlen.

Landmesser Hoffmann (KOslin): Der D. G.-Ar
. habe heute neuer-

lich in der Frage des Reifezeugnisses Beschluss gefasst, aber auch dieser

Beschluss werde nichts nutzen. Denn die Staatsregierung wisse langst.

dass und warum das Reifezeugnis fttr erforderlich erachtet werde. Redner

inttsse aber fragen, warum es unmOglich sein sollte, kttnftig nur mehr

solche Eleven anzunehmen, die eben das Reifezeugnis erworben haben

Man sage, die Privatlandmesser hatten es in der Hand, nur ZOglinge mit

Reifezeugnis anzunehmen, die beamteten Landmesser aber nicht. Warum

aber sollte es nicht mttglich sein, wenn flberhaupt, so nur solche ZOglinge

anzunehmen, welche durch das Reifezeugnis die notige Gewfihr bieten

Oberlandmesser Httser: Der angeregte Zwangsbeschluss sei nach

seiner persOnlichen Ansicht undurchftlhrbar. Man kOnne niemand zwingen.

die Annahme von Zoglingen mit nur Primareife zu unterlassen, solangt
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dies gesetzlich zulassig sei. Er mockte keine Stunde einem Verein an-

gehoren, der einen derartigen Zwang auszuttben unternehmen wUrde. Ge-

wiss wttrden kttnftig nur mehr in einzelnen Fallen Zoglinge mit Primareife

angenommen werden; um so weniger konne man in diesen Ausnahmefallen

Zwang austtbeu.

Oberlandinesser Pliihn: Der Verein der Vermessungsbeamten der

preuss. landwirtschaftl. Verwaltung habe seinen Mitgliedern empfohlen,

in der beantragten Weise vorzugehen, von einein satzungsgemkssen Zwang

aber abgeseben. Zumal Beamte konnten sich nicht gegen ein Yorgehen

verpflichten, solange es gesetzlich zulassig sei. Redner glaubt, dass jeder

Heamte verptiichtet sei, fttr Nachwucks im Fache zu sorgen; es konnten

daher unter Umstiinden Zoglinge mit Primareife aasnahinsweise angenommen

werden miissen, solange die Maturitiit nicht uuerliissliches Erfordernis sei.

Er personlich habe allerdings alle Nichtabiturienten als Zoglinge abgewiesen.

Oberlandinesser Jackowski: Jedem Vereinsmitgliede, welches eine

leitende Dienstesstelle einnekme, kttnne gesagt werden, dass die Geschafts-

lage nicht zulasse, Zbglinge ohne Maturitttt unbedingt zurtlckzuweisen,

zumal ja von schwiicheren Zoglingen eine zweijahrige Praxis verlangt

werden kOnne. Immerhin konnten die Vorstttnde der Stelle sehr viel fttr

lie Sache tun, wenn sie die Eltern der ZOglinge und diese selbst auf die Un-

zulSnglichkeit der Primareife gegebenen Falles aufmerksain raachen wtirden.

Oberlandmesser Seyfert: Der springende Punkt scheine ihm zu

sein, dass jeder, von dem die Annahme eines Zbglings verlangt wird, sich

zu fragen verptiichtet sei: halte ich den jungen Mann fttr genttgeud be-

fabigt ? Dazu aber konne man niemand zwingen, diese Beftthigung bei

i’rimareife fttr gegeben anzuerkennen
,

wenn man vom Gegenteil Uber-

zeugt sei.

Stadtgeometer Wttrner: In Baden wttrden die jungen Leute von

Amtswegen zur Praxis zugeteilt, man babe also dort kein Mittel an der

Hand, in der angeregten Weise vorzugehen.

Der Vorsitzende fasst das Ergebnis der Besprechung dabin zu-

sammen, dass ein satzungsgemttsser Zwang fttr untunlich erachtet werde

und im Verein nur Zersplitteruug bervorrufen konne. Man mttsse aucb

vor Schritten warnen, die schliesslich als Opposition gedeutet werden kiinnen.

Damit wurde der Gegenstand verlassen.

Behufs Neuwabl der Vorstandschaft wurden sodann, nachdem die vor-

geschlagene Zurufswahl vom Vorsitzenden als satzungswidrig bezeichnet

worden war, die Stimmzettel verteilt und von den Stiramztthlern wieder

gesammelt.

Nachdem inzwischen von Herrn Vermessungsdirektor Block von Danzig

ond dem Vorsitzenden des Ortsausschusses, Stadtgeometer Voglowski, ver-

schiedene Bekanntgaben bezttglich des geselligen Teils der Versammlung
Zeitschrift far Verm f.'Blullgiwe»fn 1900. Heft 30. 55
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erfolgt waren, wurde zum letzten Punkt der Tagesordnung : Vorschlae?

fiber Zeit und Ort der nfichsten HauptversammJung fibergegangen.

Oberlandmesser Jackowski schlfigt zunfichst Posen vor.

Stenerinspektor Klauser: Der Essener Landmesserverein hik

Essen vorgeschlagen und mochte daher Redner bitten, die niichste Taping

dahin zu verlegen. Essen biete inanche NaturschOnheiten und iiisbesondere

nach der technischen Seite brauche man nur den Namen Krupp zu nennec.

Die Teilnehmer hfitten dort Gelegenheit, Bergwerksanlagen neuester An

zu sehen. Die stfidtische Verwaltung interessiere sich ffir die Sache aid

werde den Yerein gewiss gastlich aufnehmen.

Stadtlandmesser Witte schlfigt namens des Thfiringer Landmesser-

vereins Erfurt vor. Der Yerein babe 20 bis 30 Jahre nicht mehr i!

Thfiringen getagt; es sei daher Zeit, auch diesen Teil Deutschlands wider

einmal zu besuchen und von seinem Dasein dort Kunde zu geben. Its

dortigen Fachwirrwarr
,
wo jedes Lfiudchen seine eigenen liestimmumren

hat, mflsse der Verein als zusammenfassendes Element hervortreten.

Erfurt, die Blumenstadt, biete manchen Reiz und die Umgebung noch mehr.

Die Stadt werde den Verein gewiss willkommen heissen.

Oberlandmesser Brfickner spricht gleichfalls ffir Erfurt. Iu Tba-

ringen, im Herzen Deutschlands, stand die Wiege des Vereins; er moge

sich nach den Wanderungen gegen Ost und West, Nord und Slid ani seinen

Ursprung besinnen. Essen kfinne vielleicht Grossartigeres bieten, aber

ThUringen biete sein Ozon — viel Ozon. Wenn als Vorzug Erfurts schon

hervorgehoben' worden sei, dass man 50 mal des Tages von dort wegfahren

konne, so habe ThUringen doch auch Weimar, Schwarzburg, Eisenach mit

der Wartburg und den Itvffhfiuser.

Landmesser Tohlig untersttttzt den Yorschlag von Essen. Fer-

sOnlich gehe er ja gerne nach Erfurt. Aber der Yerein mflsse Reblame

maclien. Und wenn er in Essen tagt und zu den Kruppschen Werkea

Zutritt erlangt, so inache das in der Tat Reklame.

Nachdem der Vorsitzende i'fir die Einladungen gedankt und aufmerksao

gemacht hat, dass die Entscheiduug Uber den angenommenen Yorschla?

dem Vorstand vorbehalten bleiben mUsse, wird mit grosser Majoritat der

Yorschlag von Erfurt angenommen.

Professor Weitbrecht macht bezfiglich der Zeit der Yersammlun:

geltend, dass die Versammlungen gewOhnlich um 8 bis 14 Tage zu frfih

stattfiinden , so dass manche Mitglieder auf die Teilnahme verzichten

mfissten. Der beste Zeitpunkt sei Ende Juli.

Nachdem Stadtgeometer Voglowski geltend gemacht hatte. dass

lokale Yerhaltnisse auch in diesein Jahre die Yerschiebung auf spitere

Tage untunlich gemacht hfitten, erklart der Vorsitzende, dass die ee-
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gebene Anregung tunlichste Berttcksichtigung linden werde, dass aber die

Entscheidung wohl dem Ortsaussehusse ttberlassen bleiben mttsse.

Inzwischen war das Ergebnis der Wahl wie folgt festgestellt worden:

Yorsitzender: Vermessungsinspektor Ottsen mit 204 Stimmen,

Schriftftthrer u. Schriftleiter: Obersteuerrat Steppes mit 207 Stimmen,

Schriftleiter: Professor Reinhertz mit 208 Stimmen,

Kassierer: Oberlandmesser Httser mit 207 Stimmen,

bei 208 abgegebenen Stimmen. Die Gewfthlten nahmen die Wahl dan-

kend an.

Damit wnrde die erste Sitzung geschlossen.

Am Nachmittage fund zun&chst gemeinsame Besichtigung der Aus-

stellung statt. Ueber die Ausstellung wird gesonderter Bericht nach-

gebraeht werden.

Nachmittags 6 Uhr vereinigten sich die Teilnehmer im grossen Kon-

zertsaale des Tiergartens zum Ublichen Festmable. Die stattliche Reihe

der kaum tibersehbaren, festlich geschmttckten Tafeln, Damen und Herren

in hunter Reihe, drttngte zur Vermutung, dass die in der Prhsenzliste nach-

gewiesene Zahl von 294 Teilnehmern (Herren und Damen) bei diesem An-

iasse erheblich Uberschritten war. Als Ehrengttste schmttckten die Tafel

Herr Generalkommissionsprftsident vom Hove, Herr Oberregierungsrat Dr.

Jacobi, Stadtrat Schaff als Btlrgermeister-Stellvertreter, sowie Stadtrat

Bieske und Stadtbaurat Naumann, femer der Geheime Baurat Bahker und

der Yertreter des Hauses, Kommissionsrat Claass. Eine Reihe von Toasten

W|irzte das Mabl. Znnkchst brachte der Yorsitzende, die Bedeutung

K'inigsbergs fUr das KOnigreich und das Kbnigshaus hervorhebend und an

die freudige Teilnahme deB Volkes an dem jttngsten Familienereignisse im

Ktaigshause erinnernd, den Kaisertoast aus. Der Berichterstatter

toastete auf die Stellen und BehOrden, die der Yersammlung ihr Entgegen-

iommen erwiesen, und auf deren anwesende Vertreter und die Ehrengftste.

Generalkommissionsprfisident vom Hove dankte in lkngerer

Hede, in welcher er seiner Freude tlber die Anwesenheit so vieler Amts-

genossen von der von ihm geleiteten Generalkommission Ausdruck gab

end das Interesse anerkannte, das so viele Fachleute aus weiter Ferne

nach KOnigsberg gerufen. Sein Hoch gait dem Deutsehen Geometerverein.

In lttngerem gediegenem Yortrage gedachte Oberlandmesser Httser

der Vorzttge und der politischen und wirtschaftlichen Bedeutung der Stadt

Konigsberg, welcher ein dankbares Hoch erklang.

Stadtrat Schaff dankte in lfingerer, teils launiger, teils ernster

Rede und trank auf die Zusammenarbeit der Stiidte mit dem Landmesser-

stande. Geheimer Baurat Bflhker grttsste seitens des ostpreussischen

Architekten- und Ingenieurvereins und brachte sein Hoch den technischen

'Y issenschaften, welche beide Berufe verbttnden. Einen von feinstem Humor
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durchwfirzten Toast brachte Oberregierungsrat Jacobi den bisher

zurfickgesetzten Damen. Verrnessungsdirektor Gerke ging von der

Abplattung der Erde aus und gelangte fiber die Gradmessangen ttberhaupt

und Fr. W. Bessel insbesondere schliesslich zu einem Hoch auf den Orts-

ausschuss, fflr welches dessen Vorsitzender Stadtgeometer Voglowski

dankte, indem er sein Hoch der Ausstellnngsleitung brachte.

Besondere Freude erregten die wahrend des Festmahls verlesenen

Telegramme der Ehrenmitglieder des Vereins, des Herrn Geheimen Ober-

finanzrates Prof. Otto Koll in Berlin und des Herrn Obergeometers a. I>.

Stiick in Hamburg.

Noch lange nach gescblosBenem Mahle hielt Promenadekonzert, Fon-

tiiuenbeleuchtung nnd schliesslich ein kleines TOnzchen die Teilnehmer im

Banne des Tiergartens.

* *
*

Die zweite Sitzung, welche der Vorsitzende am Dienstag, den 17. Juli.

vormittags 9 Uhr erOffnete, war den Vortrftgen gewidmet. Es sprachen:

1. Oberstenerrat Steppes Ober bayerische Katastervermessnngen.

insbesondere Stadtemessungen.

2. Verrnessungsdirektor Block (Danzig) fiber: Der Geometer

im Stadtebau, insbesondere die Bearbeitung der Bebauungspliine

durch den Landmesser.

3. Oberlandmesser Pahl aus Tilsit fiber die innere Besiedelung

mit besonderer Berficksichtigung der bisher ergangenen Gesetze

fiber Rentengutsbildung.

Die sOmtlichen, mit lebhaftem Beifali aufgenommenen und auch von ver*

schiedenen Anfragen und kurzen Erbrterungen aus der Versammlung selbst

gefolgten Vortrilge werden in dieser Zeitscbrift zur Veroffentlichung gelangen.

Xachdem Stadtgeometer Voglowski dem Vorsitzenden fflr die umsich-

tige Leitung der Yerhandlungen gedankt batte, schloss dieser die Be-

Tatungen, indem er die weitere Fflhrung dem Ortsausschusse Obertrug.

Noch am Nachmittage und Abende wurden die Teilnehmer fflr die

Mflhen der gcschilftlichen Verhandlungen reichlich entlohnt durch ein

Gartenfest im Borsengarten und den anschiiessenden Garten der dortigen

Logon. Konzert und namentlicb die priichtigen Gesangsvortrage des Sanger-

vereins verschftnten den Abend. Die unbeschreiblich reiche und herrliche

Beleuchtung des Schlossteiches wird alien unvergesslich bleiben. —
Das drohende GewOlke, welches an den Vortagen den Himmel be-

deckte, zuweilen aber auch die Erde krilftig gekiisst hatte, hatte sich am

Mittwoch, den 18. Juli, oft'enbar den umsichtigen Anordnungen des Orts-

ausschusses sich fUgend. verflllchtigt, so dass die Festteilnehmer in fr6h-

lichster Stimmung uni 8 Uhr morgens vom Samlandbahnhofe — an der

technisch mustergflltig markierten Besselschen Rasis vorflber — nach Station
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Warnicken dampfen konnten. Dort ging es unter den Kl&ngen der Pionier-

kapelle durch die romantische Wolfsschlucht an die brandende Meeres-

kflste. Ueber die 226 Stufen zur Jftgerspitze hinauf ging es dann zum

Frtlhstflck in Warnicken, nach dessen Einnahme die Teilnehmer sich der

Geduldprobe einer photographischen Anfnahme unterzogen, die Qbrigens so

glQcklich ausfiel, dass ihre Beachaffung wftrmstens empfohlen werden kann.

Der darauffolgende Spaziergang, teils am Rande der Steilkflste, teils am

sandigen Strande lftngs der Brandung fuhrte die Teilnehmer bis 2 Uhr

nachmittags zum Kurort Rauschen. Beim gemeinsamen Mittagstische wurde

der Verein seitens der Direktion des Kurhauses durch Herrn A. Honig,

sowie durch den Badekommiss&r Herrn Oberleutnant von Tschirschki be-

grttsst und dem Vorsitzenden als Andenken ein Briefbeschwerer aus Bern-

stein, dem samliindischen Gold, tiberreicht. Nach Tische ging es durch

ein idyllisches Landschaftsbild zum Bahnhof, von wo mit Extrazug ttber

Xeukuhren rasch der Badeort Kranz erreicht wurde. Durch die zum Will-

komm geschmUckte Bahnhofstrasse eilte man zum Seeateig, wo der Anblick

des Badelebens und spftter der Sonnenuntergang hinter der kriiftigen Bran-

dnng reizende Bilder boten. Bei der gemeinschaftlicben Abendtafel wurden

die Teilnehmer durch eine freundliche Begrttssung seitens der Herren

Amtsvorsteher Zamke und Badedirektor von Scheibner angenehm Uber-

rascht. Herr Geheime Regierungs- und Foratrat Bock, der dem Verein

sein Bedauern ausdrUckte , dass er bis jetzt leider an der Teilnahme an

den Yeranstaltungen behindert gewesen sei, gab den aus Stid und West

des deutschen Vaterlandes erschienenen Teilnehmern die besten Grtisse an

die Wilder ihrer Heimat seitens des Waldes der Ostmark mit auf den

Weg. Kurz vor Mitternacht wurde KOnigsberg wieder erreicht und dann

hie8s es scheiden — nicht ohne die Geftlhle des wUrmsten Dankes ftlr den

Ortsausschuss , der die herrliche Veranstaltung in so kollegialer Ilingabe

und Herzlichkeit eingeleitet und durchgeftlhrt hat. — —
* *

*

Die fUr Donnerstag, den 19. Juli, ausserhalb des offiziellen Programms

geplante Besichtigung der Moorkolonien und Kulturen musste aus verschie-

denen Grttnden unterbleiben , dagegen unternahmen viele Teilnehmer die

RilckreUe uber Marienburg und Danzig. Berichterstatter konnte sich leider

nicht mehr anschliessen ,
mochte aber nicht verfehlen, den nachstehenden,

ton dem Yeranstalter des Ausfluges zur Verfflgung gestellten Bericht bier

folgen zu lassen.

An dem Austluge nach Marienburg und Danzig, den Stfltten alter

deutscher Kolonisation, beteiligten sich am 19. trotz der frilhen Abfahrts-

*tunde, nach schfinen, aber schweren Festtagen, weit Uber 50 auswSrtige

Kollegen mit ihren Damen. Zuniichst wurde die Marienburg besucht, die

»lle Burganlagen Deutschlands an GrOsse, SchOnheit und geschichtlicher
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Bedeutung ubertrifft. Gewiss sind die Wartburg, das Heidelberger Schloss.

die Feste Koburg, der Trifels und andere stolze Burgen unseres Yater-

landes als Baudenkmiiler bewundernswert , aber weder die Geschichte, die

sich an ihre Namen knfipft, kann den Vergleich mit dem gewaltigen ge-

schichtlichen Hintergrunde der Marienburg aushalten. Es sind nicht die

Taten einzelner deutscber Stamrae und Manner , deren Andeuken das

Prachtschlos8 an der Nogat bewabrt, hier verkorpert sich das Wesen des

aus ganz Deutschland hervorgegangenen Ordensstaates, der grossartigsten.

gewaltigsten Schftpfung des germanischen Geistes im Mittelalter.

Die Eroberung und Kolonisation Preussens, die Gewinnung der Ost-

seekOsten ffir das Deutschtum, die Begrttndung eines deutschen Staats-

weBens, das nach dem Untergange des Ordens auf Brandenburg- Prenssec

Uberging, sie gehOrt zu den wichtigsten Grundlagen unseres neuen Deutschen

Reiches.

Die gewaltigen und teilweise wunderbar schOnen Rilume, deren herr-

liche GewOlbe an die Palmen des Morgenlandes erinnerten, von wo der

Orden gekommen war, erweckten in den Besuchem Staunen und Ehrfurcht.

Leider drfingte die kurz bemessene Zeit zum Aufbruch, aber nnvergessen

wird den Kollegen aus dem fernen Sfiden und Westen diese Perle des

Deutschtums im fernen Osten bleiben. Um die Mittagsstunde kam die

alte, ehemals freie und Hansestadt Danzig mit ihren vielen TOrmen und

Tfirmchen in Sicht.

Nach kurzer Rast und dem Aufsnchen der Quartiere in der Nahe des

Bahnhofs ging es unter Ffihrnng des Kollegen Block durch den neuen

Stadtteil in die alte schOne Stadt hinein, nachdem noch vorher das schone

hohe Tor aus dem 16. Jahrhundert mit den alten Torresten und dem

machtigen Stockturm mit der Peinkammer aus dem 14. Jahrhundert ge-

bfihrend bewundert warden.

Durch die Langgasse mit ihren vielen, noch wolilerbaltenen Giebel-

bauten und dem schlanken Rathausturm aus dem 16. Jahrhundert ging'*

in stille Nebenstrassen mit den erhaltenen Ileischlagen und Freitreppen

zum altehrwfirdigen Ratskeller, in dem vor weiterer Wanderung zunScbst

ein starkendes Mahl und ein von Danziger Kollegen gestifteter Ratskeller-

tropfen eingenommen wurde.

Bald entwickelte sich in den traulichen Rfiumen eine muntere Frob-

lichkeit und auch an das Mahl wfirzenden Reden fehlte es nicht, sie galten

dem Ftlhrer, dem Paten der Ortsgruppe Danzig, wie der Vorsitzende Ottsen

ihn nannte, der sie dankend erwiderte und das Fehlen der abwesendea

Eltern, die alle in der Ferne, teilweise noch in KOnigsberg weilten, ent-

schuldigte.

Die sparlicher fliessenden Tropfen und die vorschreitende Zeit zwangea
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zum Aafbrach, der wenigen besonders erwllnscht war, da sieh's hier gut

weilen liess.

Es wurden noch der ttber 500 Jahre alte Junkerhof, z. Z. Bbrse mit

der Danziger Diele, und das altehrwflrdige Rathaus mit seinen herrlichen

Salen besucht ;
darm giug's durch enge stille Strassen, die noch ihren viel-

hundertjlihrigen Charakter bewahrt batten, an einzelnen altgotischen Giebel-

hdosern vorbei zur Mottlau, am dort den Dampfer zu besteigen, der an

mit Toren am Wasser abgeschlossenen Strassen und alten, selbst ein-

fenstrigen Giebelbauten vorbei zur Weichsel hinabfuhr, urn in der Weichsel

an andern modernen Bauten, mSchtigen Panzern und schnellen Kreuzern

auf den Werften der Kaiserlichen Marine , an Schichau und an Fabrik-

nnd Hafenanlagen vorQberzugleiten. An den LeuchttUrmen und Molen von

Nenfahrwasser vorbei ging's hinaus in die See, die vielen zu still und

zahm war, einigen aber einen stillen Stein vom Herzen nahm, denn an die

base Seekrankheit war selbst beira beaten Willen nicht zu denken.

In Zoppot, im hochmodernen Seebad, wurde gelandet, wo sich tausende

von Badegilsten im Kurgarten und am Strande tummelten. Abends wurde

dort noch ein gemeinsamer Abschiedstropfen getrunken, dann ging's aus

Scheiden, einige wollten noch an demselben Tage, andere am n&chsten

Morgen weiterfahren , alle aber waren dartlber einig, dass die Festtage

zwar anstrengend, aber wunderbar schon gewesen waren, und dass der

ferae Osten mit Stolz seine Besucher in die Heimat entlassen durfte; das

hatte keiner hier gesucht, viel weniger noch erwartet, und der Scbluss in

der alten guten Stadt Danzig hatte den 25. Deutschen Geometer-tag wtlrdig

gekront.

Am nhchsten Tage erschienen die Schwaben und Hessen unter FUh-

rang von Professor Weitbrecht und spttter immer neue Nachzfigler, den

offiziellen Ftlhrer aber hatten Amtsgeschiifte und kOrperliche Beschwerden

leider unsichtbar gemacht. —
Zu8ammengestellt im August und September 1906.

Der Vereinsschriftftthrer: Steppes.

Personalnachrichten.

Konigreich Preussen. Katasterverwaltung.

Pensioniert: St.-I. Wilstner in Anklam.
Orden verliehen: St.-I. Hayn in Hirschberg II den R. A.-O. 4. Kl.

St.-I. Trenzen in Viersen erhielt bei seiner Pensionierung am 1./10. 06
den R. A.-O. IV. Kl.

Versetzt: die St.-I. Wick von Neuerburg nach Stade (als K.-S.)
and Kropp von Meisenlieim nach Barmen.

BefOrdert: Zum Katasterkontrolleur bezw. Katastersekretdr : K.-L.

Schmidt-Manderbach von Wiesbaden nach Neuerburg. — Zu Kataster-
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landmessern la: die K.-L. Schonherr vonOppeln nach Ailenstein. Wittwer
in Frankfurt, Methe von Wiesbaden naeh Cassel, Ewert von Danzig nach

Marienwerder, Werner von Coin nach Aachen, Dflchting von Stralsund

nach Coblenz, Erlecke von Magdeburg nach Coblenz, Meinecke in

Wiesbaden.
Ernan nt: Zum Katasterlaudmesser lb: Wiesmann, Peter, in Aurich.

Landwirtschaftliche Verwaltung.
Generalkommissionsbezirk Hannover. Versetzungen zum 1./ 10. 06:

V. Maycke von Stettin (G.-K. Frankfurt a/O.) nach Osterode a/Han

(G.-K. Haunover); zum l./l. 07: E. Meerbach I von Northeiin in da

lfezirk der G.-K. Merseburg.
Generalkommissionsbezirk Mlinster. V.-I. Jessen in Mllnster erhielt

den Titel: Oekonomierat. — Versetzungen zum 1./10. 06: die L. Buer-

baum von Arusberg nach Meschede, Terppe von Mel.-techn. B. nach

g.-t.-B. II a, Schernikau von g.-t.-B. Ha nach Sp.-K. II Mlinster, Schiller

beurlaubt nach Deutsch S.-W.-Afrika in Dortmund wieder eingetreten.

Bartels vom Urlaub zurOck (Studien) nach g.-t.-B. Ila; zum 15./10. 06

L. Steffen von Essen nach Deutsch S.-W.-Afrika 3 Jahre beurlaubt.

Konigreich Bayern. Messungsdienst. Auf die Stelle des Yor-

standes der Mess.-Beh. Cham wurde der Bezirksgeoineter 2. KI. und Yor-

stand der Mess.-Beh. Freyung Seb. Eisl auf Ansuchen versetzt; zum Yor-

stand der Mess.-Beh. Freyung und Bezirksgeometer 2. Kl. der Messungs-

assistent bei der Reg.-Finanzkammer von Schwaben und Neuburg Max
Schleicher ernannt; die Stelle des Yorstandes der Mess.-Beh. Klingenberg

dem Kreisgeometer der Heg.-Finanzkammer von Mittelfranken Hans Wolfel

unter Ernennung desselben zum Bezirksgeometer 2. Kl. auf Ansuchen ver-

liehen; zum Kreisgeometer bei der Reg.-Finanzkammer von Mitteliranken

der Mess.-Assistent bei dieser Reg.-Finanzkammer Hans Link ernannt;

auf die Stelle des Vorstandes der Mess.-Beh. TOlz der Bezirksgeometer

1. Kl. und Vorstand der Mess.-Beh. Aichach I.udwig Kurz auf Ansuchen

versetzt; die Stelle des Vorstandes der Mess.-Beh. Aichach dem Kreis-

geometer der Reg.-Finanzkammer von Unterfranken und Aschaffenburg

Gust. Fraass unter Ernennung desselben zum Bezirksgeometer 2. Kl. auf

Ansuchen verliehen; zum Kreisgeometer hei der Reg.-Finanzkammer von

Unterfranken und Aschaffenburg der Mess.-Assistent bei der Reg.-Finanz-

kammer von Oberbayern Gustav Schbpf ernannt.

Konigreich Sachsen. Der gepr. und verpfl. Feldmesser Hermaun

Rosier wurde als Vermessungsassistent im Zentralbureau fUr Steuer-

vermessung angestellt.

Herzogtum Sachsen -Altenburg. Dem herzogl. Bezirksfeldmesser

H. Francko in Altenburg wurde das silberne Verdienstkreuz des H. S.-

Ernest. Ilausordens verliehen.

Herzogtum Sachsen-Meiningen. Versetzt: Katasterkontr. Lori

von Sonneberg (S.-M.) nach Meiningen. — BefOrdert: Katasterassister.t

Keyssner, bisher in Hildhurghausen, zum Katasterkontrolleur und Yor-

stand des Katasteramts Sonneberg (S.-M.). — Peusioniert: Kataster-

koutrolleur Kriebisch, bisher Vorstand des Katasteramts Meiningen.

I n h a 1 1.

Uebersicht der Literatur fflr Vermessungswesen vom Jahre 1906, von M.

Petzold. — Bericht Uber die 25. Hauptversammlung des Deutschen Geometer

vereins zu Kdnigsberg i. Pr., von Steppes. (Schluss.) — Personalnachrichten.

Yorlag von Konrad Wittwer in Stuttgart.

Druck von Carl Hammer, Kgl. Hofbuchdruckerei in Stuttgart.
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Neutriangulierung in Wiirttemberg.

Ein Beitrag zur Genauigkeit alterer Triangulierungen.

(Von Obcrsteuerrat Haller.)

Ueber die Genauigkeit des wilrttembergischen Detaildreiecksnetzes sind

» dieser Zeitscbrift und a. a. 0. schou verschiedene Urteile gefallt worden,

welche sebr erheblich voneinander abweichen ; als mittlerer relativer Koor-

diaatenfehler eines Punktes ist von Ilerrn Prof. Dr. Hammer in seiner

Vtroffentlichung fiber den Verlauf der Isogenen im mittleren Wiirttemberg

(Stuttgart 1886) in Anbetraeht des seit der Ausfflhrung der Landes-

vennessungstriangulierung vertlossenen Zeitraums von damaiB etwa 50—60

Jahren und der hiernach moglichen und iniiglicher- oder wabrscheinlicher-

weise gar nicht zur Kenntnis der Katasterverwaltung gelangten baulichen

Veriindernngen von GebSudesignalen
,

wie solche von Herrn Prof. Dr.

Hammer fast ausscbliesslich zu seinen Deklinationsbeobachtungen benlltzt

worden sind, filr das mittlere, zwischen 48° 20' und 49° 10' n. Br. gelegene

Wiirttemberg zu + 0,50 m angenommen worden. Im Anschluss an diese

Annahme ist von Steiff (Zeitschr. f. Verm. 1886, S. 177) als mittlerer

Koordinatenfehler eines Punktes unter Zugrundelegung der Ergebnisse urn-

fangreicherer Ergiinzungstriangulierungen zur Neubestimmung von als ver-

Andert angezeigten trigonometrischen Signalpunkten III. Ordn. — verwendet

"urden von Steiff im ganzen 1171 Punkte, von denen 590 neu berechnet

worden sind — der Betrag von ^0,10 m angegeben worden.

Beide Angaben konnten nack Lage der Sache keinen vdlligen Anspruch

darauf erheben, ein richtiges Bild der Genauigkeit unserer nunmehr durch-

schnittlich 80 Jahre aiten Landestriangulierung zu geben, denn beide Er-

gebnisse resultieren aus einer verh&ltnismilssig kleinen Keihe von Beobach-

Zeitichrift for Vermeeaungaweeen 1906. Heft 31. 56
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tungen aas nur einzelnen Teilen des ganzen Vermessungsgebiets, und wir

mttssen itns zunftchst auch jetzt noch versagen, Berechnungen liber relative

mittlere Koordiuatenfeliler der wllrtt. Landestriangulierung vorzulegen, und

uns vorbehalten, spater, wenn die z. Z. im Gange betindliche Neutriangn-

lierung eines grossen Teils der Alb und von Oberschwaben (s. u.) beendet

sein wird, auf diesen Gegenstand nochmals zurtlckzukommen ; wir woUec

uns vielmehr hier vorerst darauf bescbrSnken, unsere Erfahrungen fiber

die Verschiebung von Signalpunkten, wie sie anliisslich der erw&hnten Net-

triangulierung festgestellt worden sind, mitzuteilen.

Nord

I

I. Die Verschiebungen im Netz I. und II. Ordnung.

Es ist bereits im Jahrgang 1897, S. 629 dieser Zeitschrift uaber at-

geftibrt, dass Koordinatenwidersprllche, welche anliisslich der Einschalttm:

von trigonometrischen Punkten IV. Ordn., sowie bei der Ausfuhrung vos

Polygonisierungen konstatiert worden waren, zu der Notwendigkeit Yer-

anlassuug gegeben batten, die in

Fl
S- ^ • der Landestriangulierung gelas-

sene LUcke in der Yerbindung

des trigonometrischen A'etzes 1.

Ordn. des wilrtt. Unterlandes mit

demjenigen von Oberschwaben

Mosselberg durch geeignete Erg&nzung des

Dreiecksnetzes I. 0. anszufhlkn.

Der wohlbekaunte Mangel der

Verbindnng der in Fig. 1 dar-

gestellten, nnr 17 km voneinander

entfernten, dnrcb Sichthinderniese

getrennten Punkte Heroldstatt

und MOsselberg konnte, nachden

durch die Einschaltung des Punktes I. Ordn. KOmerstein (Pyramidensini-

Beobachtungsstand 19 m liber der Erdoberfiiiche) dieser mit den Punkta

I. Ordn. Solitude, Kornbllhl, Bussen, Roggenburg, Kocherberg unter Be-

nutzung eines weiteren neuen Punktes I. Ordn. Kaisersbach in der am obea

genannten Ort n&her geschilderten Art in durchaus befriedigender Wei«

in Beziehung gebracht worden war, verh&ltnismiissig leicbt beseitigt werdes.

Die Erfahrungen bei frliherer Punkteinschaltung IV. Ordn. liessen res

Anfang in dem gestOrten Gebiet eine Maximalabweichung in der Ordinatei-

richtung von 9 wlirtt. Fuss (2,58 m) vermuten und es ist diese Yermutnn?

durch die Ergebnisse der Triangulierung I. und II. Ordn. dieses Gebiets

bestiitigt worden. Jene Ergebnisse der neuen Yerbindung I. nnd II. Ordi.

baben auch insoweit befriedigt, als die Wirkungsgrenze der Maximalverschie-

bung innerhalb des untersuchten Gebiets leicbt festgestellt werden konnte.
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Die gefundenen Widersprttche zwischen alten und neuen Koordinaten

sind in der nachstehenden Tabelle anfgefUhrt und in Fig. 2 nach Griisse

(1 : 100) und Richtung dargestellt.

Bezeichnung des

Punktes

Abweichung

in x

Abweichung

in y

Lineare

Verschiebung

1. Solitude . . 0,00 m 0,00 m 0,00 m
2. Kaisersbach . 0,00 0,00 0,00

3. Kocherberg . 0,00 0,00 0,00

4. Neresheim 0,00 0,00 0,00

5. Roggenburg . + 0,32 — 1,61 1,66

6. Bussen . . + 0,22 — 0,64 0,68

7. Kornbuhl . . 0,00 0,00 0,00

8. Mosselberg . — 0,06 + 0,14 0,15

9. Breitenstein . +-0,22 + 0,06 0,23

10. Hohenstaufen 0,00 m 0,00 m 0,00 m
11. Gerstetten . — 0,46 — 1,22 1,30

12. Medlingen . -1-0,15 — 2,00 2,01

13. Ulm ... + 0.08 — 1,70 1,70

14. Scharenstetten + 0,11 — 2,67 2,67

15. Asch . . . + 0,62 — 2,22 2,28

16. Heroldstatt . — 0,23 — 1,29 1,31

17. Schachen . . 0,00 0,00 0,00

Es zeigt sich also vom Mosselberg ausgehend (lber Gerstetten ein

Anwachsen der Ordinatenversehiebungen bis zu 2,7 m bei Scharenstetten

rad von dort ttber Asch, Heroldstatt eine Abnahme der 'Widersprttche

zwischen alten und neuen Werten, die scbliesslich bei dera Punkt Schachen

wieder verschwinden. Oestlich von Scharenstetten und Asch nehmen diese

Widersprttche bis zum Betrag von 2,00 m bei Medlingen und 1,70 m bei

Ulm ab ; die Differenzen in den Abszissen bewegen sich durchaus in klei-

oeren Betrttgen.

Sehr auffallend muss das rasche Verschwinden der Differenzen zwischen

den sttdlich des Aalbuchwaldes gelegenen Punkten II. Ordn. Ulm, Med-

lingen und Gerstetten einerseits und den Punkten I. Ordn. Kocherberg und

^eresheim andererseits erscheinen; die Richtigkeit der oben angegebenen

Resnltate ist jedoch durch die inzwischen ausgeftthrte weitere Verbindung

dieser Punkte vollauf bestatigt.

II. Die Triangulierung III. Ordnung.

Xachdein die notwendige Ergttnzung des Xetzes I. Ordn. hergestellt

nnd die Sekundartriangulierung mit den geschilderten Ergebnissen aus-

gefilhrt worden war, hat sich fttr uns die bedeutsame Frage erhoben, ob

das in den ersten Jahren der allgemeinen Landesvennessung ausgeftthrte

hetaildreiecksnetz der Alb und des Oberlandes unter Benutzung der 80

Digitized by Google



788 Haller. Neutri&ngulierung in Wtlrttemberg.

fig- 2.

0 Kaisersbach

Zeitachrlft rnr
VftnnMscmgHwefleo

X
+

Solitude
Kocherberg

,
Hohenstaufen o

Nerssheim

Breitonsiein

o, Mosseiberg

Gerststten

Tiibingen

Kornbiihl

Heroldslatl

-o Scharenstetten

Asch

uim

o
Schachan

Roggenburg

Busscn

Jahre alteu Winkelmessungen der Landesvermesaung an daa neu beobach-

tetc Hauptnetz I. und II. Ordn. angeschlosaen, wobei einzelne Erganzunga-

vermessongen unter alien Umstfinden notwendig geworden waren, oder ob

jenes Fl&chengebiet init einer vOlligen Neutriangulierung III. Ordn. iiber-

zogen werden soil. Bei der Entscheidung dieser Frage war zu beachten,

dass zwar die meisten der bei der Landesvermeasung berechneten Koordi-

naten (lurch Koutrollmesaungen gesichert waren, dass aber die s. Zt in

der Regel mittela Repetition gemeasenen Winkel, wenn auch fllr damaligen

Begriff gut, so doch nicht mit der den heutigen GenauigkeitsanBprtlchen

gentlgend Rechnung tragenden Schiirfe beobachtet worden waren, hiernach

also eine genaue Orientierung der Ricbtungen mit den alten Messungen

nicht hatte vorgenommen werden konnen. Ferner war nach unseren bis-

herigen Wahrnehmungen ausser jedem Zweifel, dass vOllige Neubearbei-

tungen trigonometrischer Netze, sobald gentlgend sichere Punkte II. Ordn.

vorlianden sind, billiger zu stehen koramen, als die Umwertung der Mes-

aungsergebnisse der Landesvermeasung.

Zu beachten war aber weiter, dass eine Neubearbeitung jenes trigono-

metrischen Netzes von Einfluss auf die kartographische Darstellung der

Landesvermessungsergebnisse sein und eine mehr oder weniger grosse Ver-
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schiebuug der Randlinien der lithographierten Flurkarten und Ortsplftne

im Massstab 1 : 2500 bezw. 1 : 1250 bedingen werde. Gleichwohl bat hier-

durch unsere Ueberzeugung, dass eine dnrchgreifende dauernde Besserung

nur durch eine vollstflndige
, auf der neuen Grundlage und auf Grand

neuer, zeitgemhsser Messungen auszufUhrende Neutriangulierung des Netzes

III. Ordn. zn gewinnen sei, nicht umgestossen werden konnen, und es

konnte nach Bereitstellung der erforderlichen Mittel durch die Landsthnde

diese Ueberzeugung in die Tat umgesetzt werden; auch ist jetzt schon ein

nicht unerbeblicher Teil der neuen Triangulierung fertiggestellt. —
Um dies vorweg wenigstens kurz zu erwfthnen, mag angefUhrt sein,

dass die Winkelmessungen ausschliesslich nach Kichtungsbeobachtungen

rorgenommen werden; verwendet werden hierzu Repetitionstheodolite von

in der Regel 17 cm Teilkreisdurchmesser mit 32- bis 36facher Fernrohr-

vergrOsserang und Skalenmikroskop- bezw. Nonien-Ablesung von 20 00 bezw.

50". Die Signalpunkte werden durch ungeschalte, 3—4 m lange, tannene

Stangen von verschiedener Starke mit umgewickelten weissen Kartenpapier-

streifen kenntlich gemacht. Diese so hergerichteten Signalstangen haben

die Eigenschaft, weithin zu leuchten, sie bilden sehr scharfe Zielobjekte

und die leichte Einstellung dieser Objekte hat die mittleren Fehler der

DreiecksBchlU8se
,

sowie der Richtungsmessungen ganz erheblich herab-

gedrOckt. Auf den Punkten II. Ordn. sind soweit nOtig quadratische Pyra-

inidensignale von 80 cm Basisiange und 5 m Hohe aufgestellt, vielfach

henatzen wir auch auf Entfemungen von 20 bis 30 km gedhmpftes Helio-

tropenlicht zur Sichtbarmachung der Signalpunkte. Der grosste Wert wird

auf die grttndliche Rekognoszierung des zu triaugulierenden Gebiets gelegt

nnd es werden zu den bereits vorhandenen Signalpunkten anlasslich der

Xenbearbeitung nach Bedarf weitere neue Punkte III. Ordn. eingeftlgt. —
Da die Detailtriangulierang des mehrfach erwahnten Gebiets die erste

trigonometrische Arbeit bei der DurchfUhrung der allgemeinen Landes-

vermessung war und die Triangulierung III. Ordn. hierbei in der Regel

nach Oberamtsbezirken getrennt ohne genUgenden Anschluss an die Trian-

gulierung der benachbarten Oberamtsbezirke — nur einzelne Gebietsstreifen

warden nachweislich von den Trigonometern der Landesvermessung aus-

geglichen — und meist von der Detailvermessung gedrhngt vorgenommen

worden ist, so musste den Ergebnissen der Neutriangulierung des Netzes

HI. Ordn. mit grosser Spannung entgegengesehen und es mussten als not-

wendige Folge der frUhereu repetitionsweisen Winkelmessung mitunter er-

hebliche Systemverdrehungen erwartet werden. Ausdrlicklich und um Miss-

verstfindnissen vorzubeugen sei bemerkt, dass das hier Gesagte sich nur

auf die zu Anfang der Landesvermessung ausgefUhrte Detailtriangulierang

der Alb und des Oberlandes, nicht aber auch auf die Triangulierung des

hbrigen Wttrttemberg bezieht.
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Beispielsweise sind in Fig. 3 die Signalpunkte der Markung Gruibingen,

O.-A. GOppingen, mit den durch die Neutriangulierung festgestellten Linear-

verschielmngen
,

deren GrOsse aus der Figur (die Verschiebungen sind in

1 : 100 dargestellt) abgelesen werden kann , aufgezeichnet ;
die Kreise be-

denten die alien, die Pfeilspitzen die neuen Signalpunkte und ea zeigt sicb

hier ein ziemlich gleichmilssiges Anwachsen der linearen Verschiebung der

einzelnen Punkte.

Ana der Berechnung der Richtungswinkel der Strecken 1—2, 3—4,

5—6 ist fUr das dargestellte Flftchengebiet eine Verdrehung der -j- Jf-Achse

dnrch die I.andestriangulierung ans dem Jahre 1823 gegen Osten von im

Mittel 9* a. T. festgestellt worden.

Ohne diese Ergebnisse weiter zu diskutieren, wenden wir uns zu dem

weiteren in Fig. 4 dargestellten Beispiel. Hier sind die Signalpunkte

III. Ordn. der in den Oberamtsbezirken Mtlnsingen und Blaubeuren ge-

legenen, grOsstenteils dnrch Sichtbindernisse (Wald) getrennten Markungen

Ennabeuren, Sontheim und Suppingen, welche im Jahre 1820 bestimmt

worden sind, mit ihren Verschiebungen aufgetragen und es zeigt diese
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I

2

Figur, da88 hier von einer gleichffirmigen Systemverdrehnng nicht die Rede

sein kann. Die linearen Verschiebungen Bind, abgesehen von der Verlegung

des Punktes 3, welche auf eine Ortsveranderung dieses Punktes hinweist,

nicht erheblich voneinander verschieden, anders ist es aber mit den Rich-

tnngen der Verschiebungen. Es soil nun an dem Beispiel einer Polygon-

zugsmessung nachgewiesen werden, dass trotz der offenkundigen Unrichtig-

keiten der Pnnkte 1, 2 und 3 nach den geltenden technischen Yorschriften

keine Veranlassung gegeben gewesen ware, diese Pnnkte mit den alten

Koordinaten zn verwerfen.

Nehmen wir an, es bewege sich ein Polygonzug von dem Pnnkte 1 in

annahernd gerader Richtnng aber die Pnnkte 7, 8, 9 und 10 (die Nummern

7, 8, 9 und 10 sind in der Fig. 4 weggelassen) nach dem Punkte 2 und
i by Google
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es sei im Punkte 1 der Anschlusswinkel nach deni Punkte 2, im Punkte 2

der Abschlusswinkel nach dem Punkte 3 beobachtet. Das Gelilnde zwischen

den Signalpuukten 1 and 2 liege in Geliindeklasse III.

Nach S. 56 lit. 3 B der technischen Anweisnng vom 19. Jannar 1895,

betreffend die Arbeiten zur Erhaltung and FortfUhrung der Landesvermes-

sung, darf der Gesamtwinkelfebler (Winkelwiderspruch) eines Polygon-

zuges den Betrag von 1,5 yn Minuten a. T. und der lineare Schlussfehler

F(= Vf(z)* + f(y)*) in Gelftndeklasse III den Betrag von 0,020 y’ [sj

-f- 0,0007 [s] -f- 0,1 y^w— 1 ni nicht tlberschreiten , wobei n die Anzabl

der gemessenen Polygonwinkel, einschliesslich der An- und Abschlusswinkel,

und |s| die Summe der Polygonseitenlangen bedeutet.

Die Soldnerschen Koordinaten der gegebenen Punkte lauten

im alten Netz im neuen Netz

X y X y

(1) — 5851,22 -f 48628,14 — 5852,12 -j— 48627, <_2

(2) — 6561,32 + 48874,77 — 6560,98 -f- 48873,67

(3)
— 6840,09 + 48043,96 — 6841,87 -(- 48039,18.

Hieraus berechnen sich die liichtungswinkel in a. T,

im alten Netz im neuen Netz

(1—2) zu 160° 50' 50" 160° 51' 54"

(2—3) 251° 27' 06" 251° 23' 47".

Es sind nun als Polygonbrechungswinkel mit Einschluss der An- und

Abschlusswinkel gemessen

in 1 Anschlusswinkel 0° 0' 30"

7 Polygonbrechungswinkel 179 59 50

8 „ 180 00 20

9 „ 179 59 20

10 „ 180 00 30

2 Abschlusswinkel 270 32 20.

Aus der Anfangsrichtung (1—2) und der Summe der Brechungswinkel

berechnet sich die Endrichtung (2—3) zu 251® 23' 40"; aus den Koordi-

naten des alten Netzes ergab sich diese Riehtung zu 251° 27' 06", so

dass der Winkelwiderspruch -|- 3' 26" betragt. Zulassig ist nach der oben

zitierten amtlichen Fehlergrenze 3' 40", so dass also der Widerspruch von

3' 26" auf die gemessenen Winkel zu verteilen ware.

Ferner habe man aus den Streckenlangen mit Hilfe der verbesserten

Brechungs- und der hiernach berechneten Richtungswinkel die Koordinaten-

differenzen Ax und Ay berechnet und es sei

[
Ax

]
= — 709,10 m, [Ay] = 246,15 m,

so dass sich die Koordinaten des Punktes 2 im alten Netz bereclmen zu
Digitized by Google
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= — 5851,22 — 709,10 = — 6560,32 m.

y2 = -f- 48628,14 -(- 246,15 = +48874,29 m.

Die Koordinatenwidersprttcbe f(x) und f(y) betragen sonach

f(x) = - 1,00 fit,) = + 0,48

and der lineare Schlussfehler F des I’olygoiizuges wird

F = YfW + fb)* = 1,11 m.

Zulttssig ist in Gelilndeklasse III

= 1,29 in;

also ancb die Widersprttcbe in den Koordinatenunterschieden wttren auf die

alien Koordinatenwerte auszugleichen.

Mit denselben Messungsergebnissen ergibt sich unter Anwendung der

nenen Koordinaten der Ausgangspunkte als Winkelwiderspruch — 57"

f(x) wird = +0,24 m

f(jf) n — — 0,20 m
und F „ = 0,31 in.

Wahrend im zweiten Fall die neuen Koordinaten der gegebenen Signal-

pnnkte geeignet sind, ausgleichend auf die unvermeidlicben Beobachtungs-

fehler des Polygonzuges einznwirken, ware im ersten Fall die Ausgleichung

der Anschlussdifferenzen auf die alten Koordinaten eine ganz erbeblicbe

Verschlechterung der Ergebnisse der Polygonzugsmessung. GlUcklicher-

weise Bind jedoch solche erhebliche Abweichungen gegen die richtigen

Werte verhaltnismassig nicht sehr haufig; es zeigen aber diese Vorkomm-

nisse, dass die ganzliche Erneuerung des Netzes III. Ordn. in dem von

der Hauptverschiebung bertthrten Gebiet unbedingt notwendig und nicht

zu umgehen war.

Man wird uns nun mit Recht die Frage vorlegen, warum bei diesem

Anlass das einzige Soldnersche Koordinatensystem der Landesvermessung,

das an einer Stelle Ordinaten bis zu 100 km erreicht, nicht wenigstens

fttr das neu zu triangulierende , bis zu Ordinaten von 90 km reichende

Gebiet verlassen und fttr letzteres ein eigenes Koordinatensystem eingeftthrt

worden ist.

Ehe wir zur Beantwortung dieser Frage schreiten, mttssen wir einen

kurzen Ueberblick fiber die bei uns vorkommenden Vermessungsarbeiten,

sowie ttber die Vermarkung und Registrierung der trigonometrischen Signal-

punkte voranstellen.

Neumessungen von grosserem Umfang, also etwa von ganzen Markungen,

sind bei uns beinahe ausgeschlossen ; im allgemeinen grttnden sich alle,

also auch die Vermessungen von Feldbereinigungen, neuen Strassen, Eisen-

bahnen etc., auf das Zahlen material der Landesvermessung und deren

Fortftthrung, selbst dann, wenn fttr die Vornahme der letztgenannten
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grOsseren Vermessungen trig. Punkte IV. Ordn. Oder Polygonpunkte in d&s

bestehende Netz III. Ordn. eingeschaltet werden mfissen, denn in alien

Fallen von Fortftthrungsvermessungen, abgesehen von einer fttr die Dureb-

fUhrung von Feldbereinigungen unter gewissen, hier nicht ntther zu er-

wahnenden Yoraussetzungen gestatteten Ausnahme, muss anf Grand der

vorausgegangenen Messungsergebnisse zahlenmassig nachgewiesen werdra.

dass die Umfangsgrenze der zu vermessenden Flache mit den bereits vor-

handenen Zahlenangaben der Vermessungsakten iibereinstimmt. Die turn

bei uns vorkommenden grbsseren Vermessungen umfassen selten Flachen

von mehr als 1 oder gar 2 qkm und es 1st nach den bereits auch in dieser

Zeitschrift gegebenen Darlegungen bekannt, dass bei der allgemeinen

Landesverinessung 29 244 Signalpunkte I.—III. Ordn., n&mlich 2890 Ge-

b&ude- und 26354 Bodensignale
,

also bei einer Flttche des ganzen Ver-

mes8ungsgebietes von 19 504 qkm 1,5 Punkte auf jeden qkm bestimmt

worden sind.

Die Bodensignale wurden bei der Landesvermessung und zwar meist

in der in Fig. 5 dargestellten Weise mit Steinen verschiedenen Materials

22
9

vermarkt, seit etwa 20 Jahren ersetzen wir jedoch verloren gegangeae

oder schadhaft gewordene Signalsteine durch Steine aus Granit und v»r-

sichern die Signalpunkte doppelt durch Einfiihren einer ebenfalls aus Granit

bestehenden Unterlagsplatte in der in Fig. 6 ersichtlich gemachten Weise.

Im ganzen sind, wie noch angeftihrt werden mag, seit 20 Jahren etwa

3300 Granitsignalsteine zur Verwendung gelangt; an neuen Signalsteinen

Uberhaupt sind seit der vor 25 Jahren erfolgten Einrichtung eines pro-

grammassigen Ueberwachungsdienstes der Signalpunkte rund 4500. also

etwa i/
g aller Signalsteine durch neue Steine ersetzt worden.
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Die Registrierung aller trigonometrischen Signalpunkte bis ein-

schliesslich zur III. Ordnnng ist eine vierfache. Sie Bind mit ihren recht-

winklig-sph&rischen (Soldnerschen) Koordinaten unter Angabe von Ver-

sicherungsart and Jahr der Berechnong beschrieben:

1. In den nach Kreisen getrennten and nach Oberfiratern
,

Geraeinden

mid Markangen alpbabetisch goordneten Koordinatenverzeichnissen

des Katasterbureaus mit dem zugehfirigen trigonometrischen Atlas

im Massstab 1 : 50 000.

2. In gemeindeweisen ausgefertigten, bei den 32 Bezirksgeometerstellen

des Landes aufbewahrten Signalpunktverzeichnissen mit Uebersichts-

karten in 1 : 10000.

3. In Daplikaten von Ziffer 2, welche den einzelnen Gemeinden aus-

gefolgt sind and die bei den flbrigen Yermessungsakten anf den Rat-

haasern jederzeit zug&nglich aufbewahrt werden.

(In den Verzeichnissen Ziffer 2 und 3 sind ausser den Koordi-

n&ten, dem Jahrgang ihrer Berechnung und der Art der Punkt-

versicherung noch die Lage der Signalpunkte nach Karten und Par-

zellennummer , sowie bei neu gesetzten Steinen das Jahr des Stein-

satzes, der Steinlieferant, die Garantiezeit fur das gelieferte Material

and Einmessangszahlen gegen benachbarte Grenzpunkte, also am im

Bild zu reden „ Lebenslauf und Steckbrief“ jedes Punktes aufgeftthrt.)

4. In den lithographierten Oder autographierten Flurkarten und Orts-

plftnen in 1 : 2500 bezw. 1 : 1250 oder 1 : 1000, welche bei den Be-

zirksgeometerstellen und bei den Gemeinden evident erhalten werden.

Es ist also in Wlirttemberg in der aasgiebigsten Weise dafttr gesorgt,

(lass die Signalpunkte jederzeit und von jeder Seite nach Bedarf ausgentttzt

werden konnen. —
Bei der verhaltnismkssig grossen Zahl von Punkten III. Ordn. nun,

welche wir anlftsslich der Neubearbeitung des Obersehwftbischen Netzes

“Oweit nOtig noch vermehren, werden, sofern for die oben angeftlhrten

grhsseren Vermessungsarbeiten Punkteinschaltungen IV. Ordn. noch vor-

zunehmen sind, nach Lage der Sache die Punkte IV. Ordn. aus Dreiecken

bestimmt, deren Seiten jedenfalls durchschnittlich nicht lftnger sind als

1.5 km. Bei ebener Berechnung der Punkte IV. Ordn. ist also in dem
Hereich der Ordinaten von 90 km der bestehenden kongruenten Koordi-

n»ten eine Richtungsverzerrung zu erwarten, welche im Maximum den Be-

Irag von 10",4 erreicht und welche den zu bestimmenden Punkt im Maximum
am 0,075 m verschieben kann. Obwohl diese Verschiebung bei geeigneter

A uswahl der Ausgangspunkte verringert werden kann, so ist sie doch

taitie8wegs erwiinscht, ebensowenig als die Richtungsverzerrung bei Polygon-

zllgen, die hier bei ungllnstiger Auswahl der An- und Abschlussrichtungen

l»is zu dem doppelten des oben genannten Betrags von 10",4 anwachsen kann.
ed by C,oogle
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Zwischen den Ordinaten 60 und 80 km bewegen sich die maximaie:

Richtungsverzerrungen von 4", 7 bis zn 8",3 und die Langenverzerrungeti

der Soldnerschen Abbildung betragen in dem neu zu triangulierenden Gebiet

unter BerUcksichtigung der Hbhenkorrektion — der Vermessungshorizoc!

liegt 274 m 0. d. M. — bis zu +0,08 m pro km. (Die HOhenreduktion

erreicht bei der MeereshOhe von 850 m den Betrag von 0,09 m pro km.

so dass bei Ordinaten von 30—35 km, bei welchen diese Meereshohen nf-

treten, eine L&ngenverkUrzung von 8 cm auf den km eintritt.)

Von der gesamten neu zu triangulierenden, etwa 7000 qkm urnfassen-

den Flftche entfallen nun nach Abzug der grOsseren Waldkomplexe rund

200 qkm in das Gebiet der

Ordinaten von 80—90 km und

rund 1500 qkm in das Gebiet

der Ordinaten von 60—80 km.

im ganzen liegen also ohse

etwa 500 qkm zusammen-

hangender WaldflSchen rand

1700 qkm, d. h. ty* der neu

zu bearbeitenden Landesteile

in dem gefahrlicben Bereich

der ttber 60 km langen Ordi-

naten ; wir kamen aber gleich-

wohl zu dem Ergebnis, dass

der durch die Annahmeeinesbe-

sonderen Koordinatensystems

fttr Oberschwaben zu erzie-

lende Gewinn praktisch in

keinem Verh&ltnis zu den

durch eine solche Wahl bedingten, von Seiten der bayerischen Geoditen

in erschbpfender Weise im Jahrg. 1899 S. 33, 255 der Zeitschr. f. Vena,

geschilderten Umwftlzungen des Landesvennessungswerkes stehen konne.

Wilre uns die Aufgabe gestellt gewesen, eine neue Detailvermessung

des ganzen Kbnigreichs oder auch nur der von der Netzverschiebung be-

rtthrten Landesteile vorzunehmen, so hatten wir die Soldnerschen Koordi-

naten ohne weiteres verlassen und im ersteren Falle zwei, im letzten Fall

ein neues System mit konformen Koordinaten in der folgenden Weise zur

- Anwendung gebracht.

Bekanntlich sttltzt sich die Wilrtt. Landesvermessung auf ein System

Soldnerscher Koordinaten, dessen Nullpunkt die ehemalige Sternwarte in

Tubingen
,
dessen X-Achse nahezu mit dem Meridian des Nullpunkts zn-

sammenfilllt (die + X-Achse weicht nach der Bohnenbergerschen, aus dem

Jahre 1819 stammenden Messung etwa 16" a. T. gegen Osten ab) und
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dessen Ordinaten sich gegen Westen bis za 60 km, gegen Osten bis zu

103 km erstrecken. Hiitten wir nun eine vollige Neuvermessung auszuffihren

gehabt, so hatten wir an Stelle des einen Soldnerschen Systems zwei

Systeme Gauss’scher Koordinaten eingeftthrt und zwar entweder zwei meri-

dionale Systeme I und II (s. Fig. 7), die Z,-Achse des einen gegeben

durch den Meridian eines der Hauptpunkte Dreifaltigkeitsberg, Plettenberg

Oder Ober-Jettingen und die X2-Achse des anderen gegeben durch den

Meridian des Hauptpunkts Mbsselberg, die Jf-Achsen beider Systeme in

einem mittleren Abstand von etwa 80 km, so dass die grbssten Ordinaten

in beiden Systemen etwa 40 km lang geworden w&ren; oder aber hatten

wir an Stelle des Systems I

far den sich von Stidwest nach

Nordost ziehenden Teil von

Wdrttemberg ein schiefachsi-

ges konformes Koordinaten-

system I' (s. Fig. 8) gewfthlt,

lessen Nullpunkt in der Nahe

von Stuttgart (Solitude, Ker-

nen) zu liegen gekommen ware

und dessen -j- X'
t
- Achse den

Meridian des Nullpunktes unter

einem Azimut (vom Nordzweig

des Meridians aus gezfthlt)

von 45° a. T. verlassen hatte.

Die Ordinaten dieses schief-

achsigen Systems erreichen

nnr an einigen wenigen Stellen

fflr kleinere Auslaufer der

Oberamter Balingen, Spaichingen und Tuttlingen Betrage von Uber 40 km,

aber von nicht mehr als 60 km. Far das ttbrige Warttemberg, im wesent-

lichen far den das Gebiet der Alb und von Oberschwaben umfassenden, z. Zt.

in der Neutriangulierung begriffenen Teil, ware im Falle einer Xeu-

vermessung das raeridionale System II mit dem Nullpunkt Mdsselberg oder

ein meridionales System II' mit einem anderen, sttdlicher gelegenen Null-

punkt anzunehmen gewesen.

m. Die Berucksichtigung der Netzverschiebung in den Flurkarten.

Das System der wttrttembergischen Flurkarten (Messtischblatter) , in

denen die Ergebnisse der Detailvermessung im Massstab 1 : 2500 bildlich

dargestellt sind, ist ein System quadratischer Plattkarten (vermittelnde

[Soldnersche] zylindrische Projektion bei transversaler Lage des Berlih-

rungszylinders)
, die Koordinaten ihrer Eckpunkte (Sektionspunkte) sind
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Vielfache von 4000 wttrtt. Fuss, die Aufnahmelinien der Detailvermessong

sind bei der Landesvermessung unter BenUtzung der vorhandenen trigooo

raetrischen Punkte durch Messtisch-Triangulierung and Messtiseh-Stttio-

nierung geometrisch miteinander verbunden; hfiafig sind die Kartenraud-

linien und Parallelen zu diesen von den Dreieckspunkten III. Ordn. iu

auf das Feld tlbertragen und ala Detailvermessungslinien verwendet , das

Detail selbst war mittels recbtwinkliger Kleinkoordinaten unter Anwendnns

von Kreuzscheibe und Messlatten so zu vermesseu, dass moglichst viele

GrundstUcke aus den gemessenen Kleinkoordinaten berechnet werden

konnten (§ 52 der Landesvermessungsinstruktion vora 30. Marz 1819).

Aus dem soeben Ausgefahrten erhellt sofort, dass diejenigen Signal-

punkte, welcbe durch die nunmehrige Neutriangulierung eine Verachiebnns

erfahren haben — wir sehen hier vorerst von Ortsver&nderungen der

Signalpunkte selbst, sowie von Rutschungen grOeserer Flflchenstttcke ab —
unrichtig in die durch die Koordinaten der Sektionepunkte gegebenen Flor-

karten eingezeichnet, bezw. nmgekehrt alle als DetailverraeBsungslinien be-

ntltzten Randlinien mit ihren Parallelen bei der Landesvermessung unrichtig

auf das Feld tlbertragen worden waren und demgemflBs in alien auf das

Gebiet der Neutriangulierung entfallenden Flurkarten und OrtspISnen die

gegenseitige Lage von Randlinien und Signalpunkten geiindert werden

muss.

Nun sind nach unseren technischen Vorschriften tlber die Arbeiten zur

FortfUhrung des I-andesvermessungswerkes, wie schon erw&hnt, alle Fort-

ftihrungsvermes8ungen auf die Aufnahmelinien der Vermessungsvorginge

zu grtlnden und es ist deshalb, wenn auch nicht unbedingt nOtig, so doch

fttr Kartierungszwecke erwUnscht, die alten Randlinien ftlr die Znkunft

insolange festzuhalten
, als nicht etwa durch grOssere Feldbereinigungen

viillig neue und auf die Neutriangulierung sich statzende Flurkarten auf-

gezeichnet werden. Hiernach konnten wir die alten Randlinien nicht obne

weiteres verlassen, sondern mussten vielmehr Einleitung dahingehend treffen.

dass zwar die neuen Randlinien sich in den Flurkarten kUnftig als solche

prftsentieren, dass aber ausserdem bei den von der Netzverschiebung be-

troffenen Flurkarten die alten Randlinien durch von den neuen Itandliniec

ausgehende Striche angedeutet werden.

Fur die Feststellung der Gr5sse der Verschiebung der einzelneo

Randlinien kam in Betracht, dass die Flurkarten im Massstab 1 : 2500 eii

schon teilweise durch die Art der I’rojektion verzerrtes, im Laufe der Jahr-

zehnte durch die Fortfahrung, sowie durch die mehr Oder weniger hSufige

lithographische Erneuerung nicht mehr innerhalb der erreichbaren Zeich-

nungsschilrfe genaues Planbild vorstellen, aus welchem Entfernungsangaben

far die Zwecke der Katasterfortfalirung abzustecken nach deu geltenden

technischen Vorschriften verboten ist. Auch die grosseren Plane im Mass-
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stab 1 : 1250, von welchen wir nur verhiiltnismilssig sehr wenige besitzen,

haben ftlr uns, ebenso wie die in neuerer Zeit hin und wieder von Stadt-

verwaltungen aus den Yermessungsdokumenten hergestellten und von der

Katasterverwaltung unter gewissen Bedingungen fortgefahrteu Stadt- und

Ortspliine im Massstab 1 : 1000 nur die Bedeutung eines Bildes; weder die

Steuerverwaltung, noch die Justizbehfirden hegen in Wttrttemberg Wttnsche

nach Katasterplftnen grOsseren Massstabes, weil die den Fortschreibungs-

vermessnngen (Messurkunden) beizugebenden, massstftblich (1 : 250, 1 : 500,

1 : 1000) aufzuzeichnenden Handrisse eine in alien Einzelheiten gentlgend

klare Darstellung des tatsachlichen Feldzustandes bieten, und wenn in ein-

zelnen Fallen bedingungsweise Plane grosseren Massstabes von Kommunal-

verwaltungen hergestellt und von der Katasterverwaltung fortgefuhrt werden,

so geschieht dies mehr im Interesse der ersteren, als im Interesse der

Allgemeinheit. Auch sind wir nicht gesonnen, unsere rein zahlenmassige

Fortftthrung einer halbgrapbiscben , auf Planen 1:1000 beruhenden Fort-

fllhrung zu opfern, wenn wir auch ftlr gewisse Fftlle von Feldbereinigungen

and umfangreichen Grenzvermarkungeu nach Steinlinien das halbgraphische

Fl&chenberechnungsverfahren ausnahmsweise zugelassen haben, denn wir

gehen davon aus, dass der zahlenmassige Nachweis der Kontrol-

lierung der Grenzpunkte nach den Yermessungsvorg&ngen ge-

rade gut genug sei, die notwendige Garantie fOr die Erhaltung

der Rechtssicherheit der Eigentumsgrenzen abzugeben.

Yon diesen Erwkgungen ausgehend, haben wir uns deshalb die Fest-

stellung der Grdsse der Randlinienverschiebung und deren Eintrag

is die einzelnen Flurkarten verhaltnismbssig einfach gemacht. Es werden

nlmiich zu dem gedachten Zweck die Widersprttche zwischen den alten

and neuen Koordinaten der Signalpunkte in oberamtsweise angelegte, die

Flurkarteneinteilung enthaltende Uebersichtskarten im Massstab 1 : 50 000

an entsprechender Stelle unter Verwendung der in Ziffer III bezeichneten

trigonometrischen Uebersichtskarten 1 : 50000 eingeschrieben und hiernach

durch Interpolation die Yerschiebung der Flurkartenrandlinien bestimmt.

Da wo UnregelmSssigkeiten in den KoordinatenwidersprQche zutage

treten und nicht zum voraus Ortsveriinderungen an Signalpunkten fest-

gestellt sind, wird durch geometrische Untersuchung mittels der Masszahlen

der Detailvermessung Klarheit geschaffen und gegebenenfalls die Karte

nach dem drtlichen Sachverhalt richtig gestellt.

Auf solche Ortsveriinderungen von Signalpunkten, wie auch auf grOssere

Bodenbewegungen, welche durch gelegentliche Wiederholung der Triangu-

lierung einzelner hierzu geeigneter Flachen der jetzt neu triangulierten

Landesteile ermittelt werden sollten, werden wir bei geeigneter Ver-

anlassung wieder zurttekkommen.
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IV. Schlussbemerkung.

Wenngleich wir uns angesichts der gescliilderten Tatsachen nicbt

verhehlen kOnnen, dass die Genauigkeit des wttrtt. Detaildreiecksnetzes

der Landesvermessung im Gebiet der Alb nnd von Oberschwaben manches

zu wUnschen Ubrig liess und wir die von Steiff in seiner eingangs erwahnteo

Untersnchung getroffene Annahme, dass der mittlere relative Koordinaten-

fehler der gesamten wtlrtt. Detailtriangulierung + 0,10 m betrage, nicbt

mehr unterstiitzen konnen, wobei ttbrigeus ganz ausdrticklich hervorzuheba

ist, dass der Steiffschen Untersuchung gar kein Material aus den in der

Neutriangulierung begriffenen Landesteilen zugrunde gelegt worden ist, nnd

wenn wir weiter selbst befarchten mfissten, die wtlrtt. Detailtrianguliemne

mit weniger gtlnstigen Blicken als bisber betrachtet zu sehen, so haben

wir, nachdem wir eine grUndlicke Beseitigung der vorgefundenen Mangel

eingeleitet haben, es doch fflr unerlasslich erachtet, unsere geschilderten

Erfahrungen zu weiterer Kenntnis zu bringen; nm so mehr, als nicht nor

in der Triangulierung der bayerischen Landesvermessung, sondern auch in

noch verhaltnismassig jilngeren Triangulierungen anderer deutscher Staaten

khnliche
,
wenn auch vielleicht nicht ganz so grosse Verschiebungen vor-

gefunden worden sind, und wir mochten nur wUnschen, dass mit den Be-

richtigungsarbeiten jener neueren Triangulierungen nicht langere Zeit zu-

gewartet werden mflge.

Wir halten es nach unseren Erfahrungen for unbedingt notwendig,

tlberall da, wo erheblichere Verschiebungen in grbsserem Zusammenhang

im Netz III. Ordn. festgestellt sind, ohne langes Besinnen auf das Netz

II. Ordn. und, sofern dieses nicht standhalten sollte, soweit nOtig auf das

Netz I. Ordn. zurflckzugreifen; keineswegs halten wir es fiir zweckmassig,

kleinere Flachengebiete im Netz III. Ordn. ftlr sich neu zu triangulieren

und hierfUr sog. Netzgrenzen einzuftlhren ,
weil eine einzige grflssere, die

Netzgrenze dnrchbrechende Fortfahrungsvermessung zum wenigsten eine

teilweise Aenderung der mit vieler Mtthe anscheinend berichtigten Koordi-

naten der beiden durcli die Netzgrenze getrennten Flachen bedingt nnd

hierdurch der Trigonometer zum Sklaven der von ihm geschaffenen N'etz-

grenzen gemacht wird.

Wir haben uns deshalb die Frage vorgelegt und wir glauben diese

Frage bejahen zu mUssen, wenn wir uns auch Uber deren praktische Durch-

fUhrung noch nicht scblUssig gemacht haben, ob nicht, wie far die trigono-

metrischen Signalpunkte hinsichtlich Vorhandensein und jeweiliger Be-

schaffenheit ein Besichtigungsdienst eingefahrt ist, auch far das Dreiecb-

netz II. Ordn. und eventuell auch I. Ordn. ein Ueberwachungsdienst in der

Weise einzuriehten ware, dass die Punkte II. (I.) Ordn. dnrch periodisch

vorzunehmende Winkelbeobachtungen und Berechnungeu bezaglich ihrer

Unveranderlichkeit innerhalb der von den Katastervermessungen zu ver-

langenden Genauigkeit gepraft werden.

Dez. 1905.
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Die Additamententafel.

1. Auf S. 463—465 des laufenden Bandes (XXXV, 1906) hat Prof.

Dr. ing. Hohenner darauf hingewiesen, dass man die Soldnerschen

,Additaraente“ zur Reduktion von logs, wenn s die I.iinge einer Drei-

ecksseite bedeutet, auf log (r . sin yj , und umgekehrt, ohne besondre

Additamententafel am Rechenschieber ablesen kann. i)

Etwas Neues wird damit allerdings nicht Vielen mitgeteilt worden

sein; denn z. B. die Ablesung des Betrags von ErdkrUmmung und Re-

fraktion in der trigonometrischen Hohenbestimmung,

** 8*

(1 — *) = 8* . C, oder besser — (1)
Tb ii C 2

am Rechenschieber, bei logarithmisch gegebenen, aus den I.agekoordinaten

von Standpunkt und Zielpunkt berechneten s ist wohl so ziemlich all-

gemein bekannt.

Dabei ist daran zu erinnern, dass bei Anwendung der Gl. (1) ein be-

quemerer Ueberschlag fttr die Kommastellung moglich ist als bei Anwen-

dong der Rechnungsweise auf die Additamente, wo man leichter Fehlern

ausgesetzt ist, schon weil viel lttngere Seiten vorkommen als bei genauerer

trigonometri8cher HOhenmessung
;

z. B. heisst bei den Additamenten die

Rechenschieberablesung 17 8 bei log s — 3.5 0.2, bei log s = 4.00 aber

1-8, bei log s = 4.50 17.8 und bei log s = 5.00 endlich 178. Es ist bei

Dreiecksseitenlitngen bis 100000 m nicht so leicht, das Dezimalzeichen

rasch rich tig zu setzen.

Immerhin kOnnte bei Berechnung einiger weniger geodiitischer Drei-

ecke ganz wohl vom Rechenschieber Gebrauch gemacht werden, wenn dem

Rechner der Ausdruck fttr das Additament

A = logs — log (r . sin y) = + . . . (2) •)

(M = Modul des Briggs’schen Systems) auswendig geliutig oder sonstwie

die Zahl, mit der s2 zu dividieren ist, bequem zur Hand ist.

Bei der Berechnung einiger weniger Dreiecke wird aber wohl jeder-

mann den so leicht zu merkenden Legendreschen Satz, der gar kein

besondres Hilfsmittel verlangt, der Additamentenmethode vorziehen, wfth-

rend diese entschiedene Vorzilge hat fiir den Fall vieler zu berechnender

Dreiecke. Und in diesem Fall, Berechnung einer grOssern Dreiecks-

*) Nebenbei bemerkt, sollte man, da s I.angenmase , z. B. Meter bedeutet,

nicht von sins sprechen, wie es z. B. F. G. Gauss in den „Trig. und polyg.

Rechnungen in der Feldmesskunst* tut, 2. Aufl. 1893, III. und IV. Abteilung

der Tafel III; was ist der sin von 50000 Metern ?

*) An der Schreibweise Soldners, ohne die Abkilrzung M oder ft fttr log s,

festzuhalten, wie es S. 464 durchaus geschieht, liegt kein Grund vor.

Zeitichrift fttr Vermei«ung*we*en 1906. Heft SI. 67
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konfiguration , wird auch niemand die Anwendung einer „ Additamenten-

tafel* entbehren wolien!

2. Ueber die Einrichtung dieser Tafel mochte ich hier einige Be-

merkungen beifttgen. Filr die Additamententafel sind mir nur Zahlen-

tafeln bekannt; die Anwendung graphischer Tafeln piiegt man auf den

Fall zweier oder mehrerer Argumente zu beschranken. llier scheint mir

nun wieder ein Beispiel dafttr vorzuliegen, dass auch in manehen Fallen

von Tafeln mit nur Einem Argument eine graphische Tafel bequem ist.

Der Ausdruck fttr das (logarithmische) Additament, den Unterschied

zwischen log s und log
(
r sin y\ ist in (2) mit Abbrecben beim ersten

Glied angegeben; es wttre, nebenbei bemerkt, nicht obne InterBase, wenn

festgestellt werden k&nnte, warum Soldner, von der Reihe fttr —t

—

aus-

gehend, nur die Entwicklung nach Potenzen von sin — , nicht auch (von

--J-
ausgehend) die nach Potenzen von arc y angegeben hat, nftmlich

nur, in der Schreibweise Soldners (vgl. a. a. 0. S. 464, reproduziert aus

„Bayr. Landesvermessung in ihrer wissenschaftlichen Grundlage“, Mttnchen

1873, S. 264, 280-281):

log m — g- (W «) «»* <P + ^ {log *) sin* <p + (log t) sin« ?>+... (8)

und nicht auch die Form (vgl. z. B. Bohnenberger , De computandis.

Uebersetzung von Hammer, Stuttgart 1885, S. 21, oder irgend ein neueres

Lehrbuch der httheren Geodttsie, z. B. Jordan, Bd. Ill, 4. Autl., S. 239):

A = log s log (r sin *) = M
j -J

~ + • .
•{

W
Es ist doch in jeder Dreiecksberechnung stets zuerst von der „geometrischen

Bogenlttnge einer Dreiecksseite" s oder von logs aus der entsprechende

Wert von log [r sin aufzusuchen, also zuerst logs oder log]y,

nicht log sin * gegeben, und erst nachher kommt auch ebensooft die Um-

kehrting, s aus r.sin —
,

vor. Bei Dreiecksseiten bis zu 100 000 m und

noch weit darttber kommt in (3) oder (4) nur das erste Glied rechter

Hand in Betracht und es ist ganz gleichgttltig, ob bei einer bestimmten

Entnahme von A aus der Tabelle als Argument log s oder log (r sin -

1

genommen wird. Bei grosser Ausdehnung der Additamententafel macht

sich aber der Unterschied geltencL, man vergleiche z. B. den Schluss der im

Argument log sin bis zu 8.650 — 10 ausgedehnteu Tafel von Bohnen-

berger a. a. O. S. 63 (Soldner geht am ebenfalls a. 0. S. 280 auch bis
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g
zn log sin — — 8 . GO — 10) mit der Tafel von F. G. Gauss am gleich-

falls g. 0. S. 42 bis 43, Argument log arc bis zur Ausdehnung 8.60— 10.

Man kann bekanntlich die Tafel der logarithmischen Additamente in

g
zwei Formen aufstellen, entweder mit log — als Argument oder aber mit

logs als Argument. Die erste ist die allgemeiner braucbbare, ndmlich

Tom Wert von r unabhAngig (auch vom Mass, Toisen oder Meter u. s. f.

nicht abhangig), aber in der Anwendung der Tafel weit weniger bequem,

weil fortwahrend der log von r abgezogen oder zugefttgt werden muss;

die zweite Form ist deshalb zur Rechnung auf einer bestimmten Ver-

messungskugel
,

d. h. fur ein bestimmtes angenommenes r, mit Recht die

allein gebrauchliche. Die Titel einer Auswahl von Additamententafeln sind

bei Jordan, III. Bd.
,

4. Aufl., S. 242 angegeben (mit Weglassung von

F. 6. Gauss, der in der 3. Aufl. mit aufgefuhrt war). Das neueste Lehr-

tnch der I.andesvermessung, von Ilegemann, Berlin 1906, gibt ebenfalls

beide Formen der Additamenten-Zahlentafel; die zweite ist fttr den

mittlern Krttmmungshalbmesser des Besselsehen Ellipsoids in <j> = 51°

Breite berechnet.

Solche Zahlentafelu mttssen nun aber, wenn sie bequem anwendbar

*ein sollen, d. b. bis zur 8. Logarithmendezimale keine Interpolation oder

our Anblicks-Einschaltung verlangen sollen, ziemlich ausgedehnt sein
;

z. B.

iffifasst die zuletzt genannte von Hegemann S. [18] bis S. [20] und geht

d»k«i nur bis zu log 8 = 4.85, auch verlangt sie gegen das Ende f(lr die

& Dezimale bereits einigermassen Interpolation; sie mttsste, wenn sie bis

nlogs = 5.000 (s = 100 000 Meter) in derselben Bequemlichkeit aus-

Nehnt werden sollte, eine betrflchtliche Erweiterung des Umfangs erfahren.

3. Man vergleiche damit die folgende graphische Additamenten-

*»fel, die fur

(qp = 50° auf Bessel) logr = 6 . 80489 (Meter)

log s als Argument entworfen ist und bis etwas ttber log 3 = 5.000

?«ht. Sie ist bequem auf einer Seite, sogar a/j Seite Oktav unterzubringen

<ffld ersetzt die Interpolation in Zahlen durch Interpolation nach Anblick

oder mit einer Nadel- oder Bleistiftspitze. Ueber die Herstellung der

Tafel ist kaum etwas beizufUgen; es sei far die ihr zugrund liegende

Itecknung nur beinerkt
,
dass es bei gleichfOrmiger Argumentteilung log s

•and also ungleichfbrmig fortschreitender Additamententeilung A fur das

Auftragen etwas bequemer ist, zu bestimmten angenoinmenen Werten von

d die zugehbrigen log s zu berecknen, statt umgekehrt nach Gleichung (4)

oder
(2) zu verfahren. Gem Jlss (2), mit der praktisch stets genUgenden

Beschrankung auf das erste Glied, ist
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Additamententafel fUr log r = 6.80489 und mit logs als Argument.

(Die Additameute sind in Einheiten der 7. Logarithmen-Dezimalen

angegeben.)

5
1.06

S »4- 0.7

4.55. t

4.93

-

i:
z—

1

4.94—

^4

4.90-fc t.95-4~
1A

j

;il78|

i-2 0

I
—

1

60

10 0

4.4_ J- n.o

4 «c_r-"0.0

4 »5 E

» -)70

.01 -

i

4 99—i— 170

!004,

also fttr die znerst angedeutete Rechnung

Oder log n = C-f- s io<7 A ,

£
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C = log r -(- logVT
oder mit dem oben zugrund gelegten Wert von r

C = 7.37 508,

also » 7 . 37 508 g- log A ist. (6)

Die aus (4) oder (5) zu gewinnende Differentialformel

dA — • 2s • da = ^ oder d s — -;r~r • 8 di (7)
6 r* * 2 A

leistet, in logarithmischer Form oder fttr unmittelbare Reehenschieber-

rechnnng, far das Auftragen der A-Skale gate Dienste and besonders ist

als willkoinmenes Hilfsniittel zor AbkUrznng der Rechnung (wesentliche

Verringernng der Zahl der unmittelbar zu berechnenden Werte) das be-

kannte Mehmkesche graphische Interpolationsverfahren anzufOhren. Ge-

rade dieses Yerfahren macht die an sich nicht bedeutende Arbeit der Her-

stellung einer solchen Additamententafel so bequem, dass sich diese Arbeit

schon far eine verhlUtnismlssig nicht grosse Anzahl von zu berechnenden

Dreiecken lohnt.

Die beistehende graphische Additamententafel far log r = 6 . 80 489

Meter (Bessel <p = 50<>), in der die A wie gewohnlich in Fanheiten der

7. Ixigarithmendezimalen angegeben sind , reicht von log s = 3.37 ,
wo

•i = 0.1 ist, bis etwas Uber log s = 5.0000 (A = 177.8) hinaus; Dreiecks-

seiten von 100000 m Liinge kommen ja in neuern deutschen Triangulie-

nugen nicht mehr vor. Der Massstab ist so zu withlen, dass man Uberall zu

gegebenem logs oder log .
sin *

)
das Additament A auf 0.1, d. h. also

cine Einheit der 8. Dezimale des Logarithmus genau ablesen kann; die

Tafel ersetzt so eine Zahlentafel, die bei bequemer oder ttberfiassiger Ein-

schaltung ziemlich betritchtlichen Umfang erhalten raUsste. Sie ist in die

5 Abschnitte: log s bis zu 4.0, von 4.0 bis 4.5 (in der Figur in I. zu-

sammengesetzt), von 4.50 bis 4.80 (feiner gezeichnet und nur als Ueber-

sicht dienend bis 4.86 fortgesetzt) ,
mit II. bezeichnet, 4.80 bis 4.90 (in

demselben Sinn bis 5.01 fortgesetzt), III., besser endlich 4.900 bis 5.009,

IV., zerlegt.

Das Original der hier beigefttgten Figur ist im 3 faclien Massstab der

Figur gezeichnet, doch ist diese far die praktische Anwendung ganz ge-

nttgend gross. Erwfthnt mag nur noch seiu, dass manchem solche gra-

phische Ein-Argument-Tafeln bequemer vorkomraen, wenn fUr die zwei

Skalen verschiedene Formen der Einteilungszeichen
,

z. B. fur die eine

Striche wie gewohnlich, far die andere Keile oder Dreiecke gewhhlt werden.

Ich habe hier absichtiich in beiden Skalen Striche genomraen.

Hammer.
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Uebersicht der Literatur fur Vermessungswesen
vom Jahre 1905.

Von M. Petzold in Hannover.

(Fortsetzung von Seite 770.)

4. Allgemeine Instrumentenkunde, Masse; Optik.

Ceapski, S. Grundzflge der Theorie der optischen Instruments nach Abbe.

2. Aufl., unter Mitwirkung des Verf, u. mit Beitriigen von M. v. Rotu.

herausgegeben von 0. Eppenstein, Ans: „Handbuch der Fhysflr.

(XVI u. 480 S. mit 176 Abbild. Lex. 8®.) Leipzig 1904, J. A. Bank

Preis 14,50 Mk., geb. In Halbfr. 16,00 Mk.

Davis. Desirable features in a transit for topographical surveys. Enginee-

ring News 1904, 61. Bd., S. 311 u. 312.

Diehl, G. E. Verfahren und Yorrichtung zum Messen der Steignng von

Sckrauben. D. R.-P. Nr. 148053, Kl. 42. Deutsche Mechaniker-

Zeitung 1905, S. 10.

Deiobek, 0. Ueber die Ermittlung der inneren Teilungsfehler zweier

Massstabe nach der Methode des Durchschiebens. Sonderabdruek

aus den wissenschaftl. Abh&ndlungen der Kaiserl. Normnl-Eicbungs-

kommission 4. Bd. (56 S. 4®.) Bespr. in d. Jahrbuch aber die Fort-

schritte der Mathem. 1903, 34. Bd. (gedr. 1905), S. 994.

Elliott Brothers. Well’s theodolite and centering tripod. Engineering

1904, 77. Bd., S. 381—382 u. 390.

.... Entfernungsmesser mit Vorrichtung zur fortlaufenden Ablesnng von

Entfernung und Azimut. Engineering 1904, 48. Bd., S. 586. Bespr.

in d. Zeitschr. f. Instrumentenk. 1905, S. 117.

Foerster, IF. Bericht ilber einen neuen Komparator der Kaiserl. Nonnal-

Eichungs-Kommission zu Berlin. Verhandlungen der vom 4.— 13. Angus!

1903 in Kopenhagen abgehaltenen 14. allgemeinen Konferenz der Inter-

nationalen Erdmessung, II. Teil: Spezialberichte, 1905, Beilage B Till.

S. 110-112.

Gleichen, A. Einftthrung in die medizinische Optik. (X u. 276 S. mit

102 Fig. Gr. 8°.) Leipzig 1904, W. Eugelmann. Preis 7 Mk. Bespr.

in d. Zeitschr. f. Instrumentenk. 1905, S. 356.

— Vorlesungen fiber photograpbische Optik. (IX u. 230 S. Gr. 8® Bit

63 Fig.) Leipzig 1905, G. J. GOschen. Treis 9 Mk.

Grubb, H. Geodatisches Instrument (Bussole, Neigungsmesser, Grapho-

meter u. s. w.), bei dem die Bestimmung der I.age der zu beobachtenden

Gegenstande mit Hilfe einer oder mehrerer Ziellinien erfolgt. D.R.-P-

Nr. 154 369, Kl. 42. Deutsche Mechaniker-Zeitung 1905, S. 211.

Grubbers Grubenkompass. Colliery Gnardian 1903, Nr. 84, S. 786; Colliery

Manager 1903, S. 238.
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.... Grubenkompassse. Iron and Coal Trad. Rev. 68. Bd.

Haas, Ph. Tascben-Orientierungsinstrument. Zentralzeitung f. Optik u.

Mech. 1905, S. 6.

Hammer, E. Der Heydescbe Zahnkreis-Theodolit in neuer Ansfilhrung.

Zeitschr. f. lustrnmentenk. 1905, S. 2 u. 3.

— Die selbsttfitige Kreisteilmaschine von Heyde. Zeitschr. f. Instru-

menteuk. 1905, S. 69—73.

Haskold. Bemerkungen Qber Markscheideinstrnmente. Transact. Amer.

Min. Eng. Atlantic City Meeting 1904.

. . . . Hensoldt-Fernglaser mit Dachprisma. Zentralzeitung f. Optik u.

Mech. 1905, S. 213.

Ml, Fr. Autonmtische Messinslrumente. Zeitschr. f. Vermessungsw. 1905,

S. 245—251.

Koska. Ein neues Taschenuniversalinstrument. GlUckauf 1903, Nr. 36.

Kriloff, A. Ueber das Beilschneidenplanimeter. Biill. Acad. Imp. des

Sciences de St-Petersbourg 1903, 19. Bd., S. 221. Bespr. in d. Zeitschr.

f. Instrumentenk. 1905, S. 347.

Kruss, H. Zur Frage der Rohrgewinde. Bericht far den 15. Deutschen

Mechanikertag in Goslar 1904. Deutsche Mechaniker-Zeitung 1905,

S. 21—23.

Lallemand, Ch. Note sur le Cercle Azimutal, ii Microscopes, du Service

technique du Cadastre. Verhandlungen der vom 4.— 13. August in

Kopenhagen abgehaltenen 14. allg. Konferenz d. Intern. Erdmessung,

II. Teil: Spezialberichte, 1905, Beilage B XX, S. 453—455.

Leiss, C. Einige neue Instrumente zur Messung von Baumhohen. Mit-

teilung aus der Werkstiitte von R. Fuess in Steglitz bei Berlin.

Deutsche Mechaniker-Zeitung 1905, S. 1—3.

Malassee, L. Evaluation du pouvoir grossissant des objectifs microsco-

piques, sa definition. Evaluation du pouvoir grossissant des objectifs

microscopiques. Comptes rendus (Paris) 1905, 141. Bd., S. 880—881

u. 1004—1006.

Martin, K. Busch-Bi-Telar, ein neues Teleobjektiv. Zentralzeitung f.

Optik u. Mech. 1905, S. 283 u. 284.

— Unverkittete kontra verkittete Objektive. Zentralzeitung f. Optik u.

Mech. 1905, S. 143.

Muirhead, R. F. The axial dioptric system. The London, Edinburgh

and Dublin philosophical magazine and journal of science 6. Bd.,

S. 326—343. Bespr. in d. Jahrbuch (lber die Fortschritte d. Mathem.

1903, 34. Bd. (gedr. 1905), S. 904.

d’Ocagne, M. Lea instruments de precision en France. Neue illustr.

Aufl. (69 S. mit 22 Fig. Gr. 8°.) Paris 1904, Gauthier -Villars.

Bespr. in d. Zeitschr. f. Instrumentenk. 1905, S. 31.
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Passement, P. Note sur la mesure des parallaxes avec les goniometres

graduds en decigrades. Revue d’Artillerie 62 Bd., S. 163—172.

Pttlfrich, C. Neue stereoskopische Versuche, insonderheit Demonstration

der durch die Erweiterung des Objektivabstandes hervorgerufenen

spezitischen Wirkung der Zeissschen Doppelfernrohre. (Mitteilung

aus der optischen Werkstatte von C. Zeiss.) Zeitschr. f. Instrumented.

1905, S. 233—242.

— Ueber die stereoskopische Betrachtung eines Gegenstandes und seines

Spiegelbildes. Mitteilung aus der optischen Werkst&tte von C. Zeiss.

Zeitschr. f. Instrumentenk. 1905, S. 93—96.

Batnann, E. Bodenkunde. Zweite Aufl. Mit in den Text gedruckten

Abbildungen. Berlin 1905, Springer. Preis 10 Mk.

.... Reiss-Zwickysche neue Libelle, Patent. Zeitschr. d. Rheinisch-West-

fillischen Landmesservereins 1905, S. 287—293; Allgemeine Yer-

messungsnachrichten 1905, S. 341—347.

Schmidt, A. Ein Planimeter zur Bestimmung der mittleren Ordinaten

beliebiger Abschnitte von registrierten Kurven. Zeitschr. f. In-

strumentenk. 1905, S. 261—273.

Schulte. Ueber Planimeter. Zeitschr. d. Vereins deutscher Ingenieare

1905, S. 1362.

Schwarzschild. K. Untersuchungen zur geometrischen Optik. I: Ein-

leitung in die Fehlertheorie optischer Instruments auf Grund des

Eikonalbegriffes. II: Theorie der Spiegelteleskope. Ill: Ueber die

astrophotographischen Objektive. Abhandlungen der Konigl. Gesell-

schaft der Wissenschaften zu Gottingen, mathematisch-physikalische

Klasse, 1905, neue Folge Bd. IV, Nr. 1, 2 u. 3.

Scott. Markscheiderinstrumente. Colliery Manager 1903, S. 69; Transact.

North of Engl. Min. Eng. 53. Bd., S. 152.

Stanley and Co. Universal theodolite. Engineering 78. Bd., S. 680.

Strehl, K. Beleuchtungsprinzipien. Zentralzeituug f. Optik u. Mech. 1905,

S. 227 u. 228.

— Grundziige der optischen Abbildung. Programmabhandlung des Gym-

nasiums in Erlangen 1903. (34 S. 8° u. 1 Taf.) Bespr. in d. Jaln-

buch Uber die Fortschritte der Mathem. 1903, 34. Bd. (gedr. 1905),

S. 903.

— Untersuchung eines Mikroskopobjektivs. Zeitschr. f. Instrumentenk.

1905, S. 3—10.

v. Unger. Ein neuer Entfernungsmesser ftlr Infanterie. Kriegstechnisch-

Zeitschr. (Berlin) 6. Bd., S. 171—177.

.... Werktuig voor het onderzoek van meetveeren. Tijdschrift voor

Kadaster en Landmeetkunde 1905, S. 130—132.

Digitized by Google



zeitschrlft fiir

rarmMsunfffweaen
1900.

5. Flaeheubestimmung, Liingenmessung, etc. 809

Wheatley, J. V. The Polar Planimeter and its use in Engineering Calcu-

lations together with Tables, Diagrams and Factors. (126 S. Gr. 8°.)

New-York 1904. Bespr. in d. Zeitschr. f. Instrumentenk. 1905, S. 59.

5. Fl&chenbestimmimg, Langenmessung, Stttckvermessung,

Katasterwesen, Kulturtechnisches, markscheiderische Messungen.

Abendroth
, A. Die Bedeutung eines guten Katasters far die Gemeinden.

Zeitschr. d. Rhein.-Westf. Landmesser-Ver. 1905, S. 5—18 u. 48—53.

Aman, C. Die Katastrierung und Einmessung von Kelleni. Zeitschr. d.

Bayerischen Geometer-Yereins 1905, S. 15—20.

— Reduktion der mit Stahlband schrfig gemessenen Lange auf die Hori-

zontale auf dem Felde. Zeitschr. d. Bayerischen Geometer-Yereins

1905, S. 49—53.

Arndt. Entwicklung des Meliorations-Genossenschaftswesens im Regierungs-

bezirke Oppeln, Y'ortrag. Der Kulturtechniker 1905, S. 130—147 u.

1 Tafel.

. . . . Beispiele fUr die Anwendung des Flachenschnellmessers von Waue.

D. R.-G.-M. Nr. 197 337. Allgemeine Yermessungsnachrichten 1905,

S. 335—340.

Brandenberg. Meine markscheiderischen Arbeiten in China. Mitteilungen

aus dem Markscheiderwesen 1904, Heft 6, S. 6—18 u. Taf. II.

Butcher. A device for averaging certain kinds of continuons records by

the planimeter. Engineering News 1905, 53. Bd., S. 685.

Colpa, C. J. Een en ander over kadastraie techniek. Tijdschrift voor

Kadasteren Landmeetkunde 1905, S. 167—194, 221—240u.2Formulare.

Drodofsky. Die allgemeine Revision und Neuaufnahme der wttrttembergisch-

bayerischen Landesgrenze in den Jaliren 1899—1904. Mitteilungen

des Wttrttembergischen Geometervereins 1905, S. 55—63.

Frank. Einiges fiber Yermarkungsmateriale aus Kunststein. Oesterr.

Zeitschr. f. Yermessungsw. 1905, S. 298—302.

Gebers. Ein neues Hilfsmittel zur Flftchenberechnung. Zeitschr. f. Ver-

messungsw. 1905, S. 554—558.

Hammer, E. Die in Band XXXIII, S. 97 d. Zeitschr. f. Vermessungsw.

behandelte Teilungsaufgabe. Zeitschr. f. Yermessungsw. 1905, S. 341

bis 345.

Hellmich
, M. Ueber einen neuen Flachenmassstab und anderes. Zeitschr.

f. Yermessungsw. 1905, S. 697—700.

Hiiaer, A. Zusammenlegung, FeldbereinigungoderKonsolidation? Zeitschr.

f. Yermessungsw. 1905, S. 417—421.

Jahr, E. Der Stratigraph, ein Hilfsmittel zur Bestimmung der Gebirgs-

schichten durch Kernbohrungen. Mitteilungen aus dem Markscheider-

wesen 1905, Heft 7, S. 1—5 u. Taf. I.

Digitized by Google



810 5. Fl&cbenbestimmung, L&ngenmessung, etc. Zeltsclirlfl ISr

Tarannunaa
1908.

KUlssel, M. H. und Boch, H. Die Talsperre bei Einsiedel im s&chsischen

Erzgebirge. Der Kulturtechniker 1905, S. 33—39 u. 2 Tafeln.

Kmitta, 0. Gegen das Einwachsen von Pflanzenwurzeln bei Drains. Patent

Nr. 152 610, Kl. 45a. Der Knlturtechniker 1905, S. 7—9.

Kopecky, J. Die pliysikalischen Eigenschaften dee Bodens. WasserkapaziUt.

Porosit&t, spezifisches Gewicht, LuftkapazitSt und Durchlassigkeit, ike

Bedeutung und Bestimmung. Zum Gebrauche fflr Landwirte nsd

Kulturingenieure. Prag 1904, Selbstverlag des Verf. Preis 0,90

Kronen. Bespr. in d. „Kulturtechniker" 1905, S. 75.

Korn. Die Revision der Landesgrenze zwischen Bayern und WUrttemberg.

Zeitschr. d. Bayerischen Geometer-Vereins 1905, S. 1—12 u. 30—44.

Kost. Wegebau im Sandgebirge. Zeitschr. d. Rhein.-WeBtfiL Imndmesser-

Vereins 1905, S. 190—195 u. 209—212.

Kraeke. Libellenneigungsmesser. D. R.-G.-M. 223436. Zeitschr. f. Yer-

messungsw. 1905, S. 537—543 u. 546—554.

Krause. Regulierung des Grundwasserstandes durch Ventil-Drainage. Der

Kulturtechniker 1905, S. 196—199 u. 1 Tafel.

.... Kulturtechnisch-wirtschaftliche Bedeutung der Feldbereinigung in

Preussen. Der Kulturtechniker 1905, S. 280—282.

Luedecke. Drainage in Nordamerika. Der Kulturtechniker 1905, S. 193— 196.

— Ueber die zur Anfeuchtung ausgedehnter Landstriche erforderlteben

Wassermengen. Der Kulturtechniker 1905, S. 9—14.

— Wasserhebung ftlr Bewftsserung in Neu-Mexiko. Der Kulturtechniker

1905, S. 60—63.

Lute. Grenzbestimmungen und Grenzfeststellungsprotokolle. Mitteilungen

des WUrttembergischen Geometervereins 1905, S. 163—169.

Manskopf, H. Die Beherrschung der fliessenden Gewasser, deren Aus-

nutzung fttr Wiesen- und Ackerbau, Fischzucht und Industrie oder

das Horizontalgrftben- und Horizontalsystem u. s. w. 2 Teile mit 42

Figuren. Breslau, Lohestrasse 33, Selbstverlag des Verf. Preis 3 Hi-

Bespr. in d. „ Kulturtechniker" 1905, S. 76.

— Einige Bemerkungen zur Regulierung des Grundwasserstandes durch

Ventil-Drainage. Der Kulturtechniker 1905, S. 270 u. 271.

Me Cullmigh. The laying out of city lots bounded by curved and straight

lines. Engineering News 1905, 53. Bd., S. 497 u. 498.

.... Moor- und Oedland-Kultur. Der Kulturtechniker 1905, S. 49—51.

112—116, 203—208 u. 274—278.

Muller. Horizontale Schutz-, Sicker- und RegenerationsgrSben. Der Kul-

turtechniker 1905, S. 40—49. Aus dem „Forstwirtschaftlichen Zentral-

blatt".

Miiller-Berleburg. Die Benutzung von XJrmessungszablen beim Gebraach

der Klothschen Hyperbeltafel. Zeitschr. d. Rhein. -Westfftl. Land-
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messer-Vereins 1905, S. 293—296 u. 1 Tafel; Aligemeine Vermessungs-

nachrichten 1905, S. 350—353.

Puller. Eine Teilungsaufgabe. Zeitschr. f. Vermessungsw. 1905, S. 322

a. 323.

. . . . Queistalsperre in Schlesien und der Queis. Der Kulturtechniker

1905, S. 211—221 u. 5 Tafeln.

ScMfer. Ueber Flachenausgleichungen bei Parzellennmlegnngen. Ali-

gemeine Vermessungsnachriehten 1905, S. 2—6.

Schellens. Bequeme rechnerische Losung zweier besonderer Falle aus

dem Gebiete der Flilchenteilung. Zeitschr. d. Rhein.-Westfill. Land-

messer-Vereins 1905, S. 283—287.

SchnOckel
, J. Die Steigerong der Genauigkeit graphischer Berechnungen

mit Hilfe von Parabeltafeln. Zeitschr. f. Vermessungsw. 1905, S. 414

bis 417.

v. Seelhorst und Fresenius. Beitrfige zur Ltlsung der Frage nach dem

Wasserhaushalt im Boden und nach dem Wasserverbrauch der Pflanzen.

Journal fllr Landwirtschaft 1904, 52. Bd., Heft IV. Bespr. von Ltt-

decke in d. „ Kulturtechniker’’ 1905, S. 14— 19.

Smerdd, A. Geodfttische Langenmessung mit Invardrfthten. Oesterr.

Zeitschr. f. Vermessungsw. 1905, S. 185—201.

Stein. Die Frage der Wasserversorgung unserer Kulturpflanzen auf leichtem

Boden. Der Kulturtechniker 1905, S. 199—202. Aus der „Landwirt-

schaftliehen Wochenschrift fttr die Provinz Sachsen".

. . , . Talsperren und Stauweiheranlagen im Gebiete der schlesischen Ge-

birgsflttsse. Der Kulturtechniker 1905, S. 278 u. 3 Tafeln.

• . . . Teilungsaufgabe. Aligemeine Vermessungsnachriehten 1905, S. 189

bis 195, 237—242.

Thompson. Aufnahme und Kartieren flacher Kohlengruben. Eng. and Min.

Journ. 1904, S. 303.

Toussaint, Fr. W. Ueber die kflnstliche Bewftsserung trockener Fluss-

niederungen mit Grundwasser. Der Kulturtechniker 1905, S. 24—27.

Wheatley, J. Y. The Polar Planimeter and its use in Engineering Calcu-

lations, together with tables, diagrams and factors. (126 S. Gr. 8°,

davon 12 S. Tab. und 12 S. Fig.-Taf.) New-York 1904, Keuffel &

Esser. Preis 3 $. Bespr. von E. Hammer in Dr. A. Petermanns

Mitteilungen 1905, Literaturbericht S. 90.

Wodicka, W. Ueber eine neue Art der Verbindung von TonrOhren (der

Drainagerohrleitungen). Der Kulturtechniker 1905, S. 4—7.

Zimmermann, L. Schematische AnordnungderTeilungsrechnungen. Zeitschr.

f. Vermessungsw. 1905, S. 303—307. Fortsetzung von Bd. 1904, S. 408.

Zink. Wieseudrainage und Bewasserung nach Astrup. Der Kulturtech-

niker 1905, S. 19—24.
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6. Triangulierung und Polygonisierung.

Beredick, K. Beitrag zam Pothenotschen Problem. Oesterr. Zeitschr. f.

Vermessungsw. 1905, S. 83—85.

Bohler, H. Beschreibong des Basismessverfahrens mittels horizonUkr

Distanzlatte. Mitteilungen von Forschungsreisenden und Gelehrten mi

den Deutschen Schutzgebieten 1905, S. 1—53. Ein beqaemeres Reche-

verfahren dazu von Kurtz ebendas. S. 54—58.

Broch. Ueber die Aufsuchung trigonometrisch bestimmter Punkte, deren

flussere Merkmale verloren gegangen oder nicht sichtbar sind. Oesterr

Zeitschr. f. Vermessungsw. 1906, S. 25—27.

Finsterwalder, S. und Scheufele, W. Das Rtlckwartseinschneiden im Ramil.

Sitzungsberichte der mathem.-physikal. Klasse der Kgl. Bayer. Aka-

demie der Wissenscbaften zu MUnchen, 33. Bd., S. 591—614. Bespr.

in d. Jahrbuch Uber die Fortschritte der Mathematik 1903, 34. Bd.

(gedr. 1905), S. 996.

Fox, E. Genauigkeitsvergleich der Winkelmessung mit einem kleineren

Repetitionstheodolit nach Satz- und Repetitionsmethode. Mitteilungen

aus dem Markscheiderwesen 1904, Heft 6, S. 44—48.

v. Friedrichs. Beitrag zum geodfttischen Problem der vier Punkte. Riga-

sche Industrie-Zeitung 1904, S. 213.

Haller. Neutriangulierung der Alb und des Oberlandes. Mitteilungen d.

Wtlrttemb. Geometervereins 1905, S. 147—155.

Hegemann. Gttnstige Lage des durch Rttckwartseinschnitt bestimmten

Punktes. Zeitschr. f. Vermessungsw. 1905, S. 425—430.

Klingatsch, A. Die Bestimmung des gtlnstigsten Punktes fttr das Rack-

wartseinschneiden. Zeitschr. f. Mathematik u. Physik 48. Bd., S. 473

bis 486. Bespr. in d. Jahrbuch Uber die Fortschritte der Mathematik

1903, 34. Bd. (gedr. 1905), S. 997.

Komel. M. Ueber die zweckmassigste Stabilisierung und Sicherung der

Polygonpunkte. Oesterr. Zeitschr. f. Vermessungsw. 1905, S. 357—364.

Kurtz. Eine Erweiterung des BOhlerschen Basismessverfahrens. Mittei-

lungen von Forschungsreisenden und Gelehrten aus den Deutschen

Schutzgebieten 1905, S. 162— 178.

Ldska , W. Eine Bemerkung zum Rilckwartseinschneiden. Oesterr. Zeitschr.

f. Vermessungsw. 1905, S. 27—29, 81—83 u. 160. Bemerkung darn

von S. Wellisch ebenda S. 49—51 u. 120—122, von L. Ranch

S. 160—161.

— Ueber konstruktive I.Osung des Rtickwartseinschneidens. Oesterr

Zeitschr. f. Vermessungsw. 1905, S. 117—120.

Nabauer. Ausgleichung von Polygonztlgen bei einseitigem Richtungsanschlu*;

Zeitschr. d. Bayer. Geometervereins 1905, S. 12— 15.
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Nyholm, II. V. Retablering i Marken af et Punkt, som er bestemt ved

Tilbageskaering i Forbold til 3 givne Punkter, hvis Koordinater ikke

kendes. Tidsskrift for Opmaalings- og Matrikulsvaesen 1905, 4. Bd.,

S. 10— 15. Bemerknng dazu ebenda S. 93—95.

Psenner, W. Ueber die AuflSsung einer Aufgabe dnrch kombiniertes Ein-

schneiden. Oesterr. Zeitschr. f. Vermessungsw. 1905, S. 227—231 u.

261—266.

Bothkegel. Untersuchungen tlber den Zusammenhang zweier im Ruhrkohlen-

gebiet bestehender trigonometrischer Netze der Landesaufnahme. Mit-

teilungen ans dem Markscheiderwesen 1904, Heft 6, S. 19—29.

Schulte, Fr. Triangulation des Stadtkreises Stettin. Zeitschr. f. Vermes-

sungsw. 1905, S. 105—115, 123—134 u. 153—161.

Sossna, H. Zentrieren exzentrisch beobachteter Richtungen. Zeitschr. f.

Vermessungsw. 1905, S. 569—578.

Treiber. Das Hansensche Problem. Allgem. Yermessungsnachrichten 1905,

S. 152—156.

Wagner. Reehtwinklig-sph&roidische Koordinaten der Dreieckspunkte der

Kgl. Landesaufnahme in den Regierungsbezirken Coin und Diisseldorf.

Selbstverlag. Preis 8 Mk.

Wellisch, S. Eine einfache graphische LOsung des RUckwitrtseinschneidens.

Oesterr. Zeitschr. f. Vermessungsw. 1905, S. 202 u. 203.

7. Nivellierung, trigonometrische Hahenmessung und

Refraktionstheorie.

Blomguist
, Ed. Das finniscbe Feinnivellement, ansgefuhrt nach dem Seibt-

schen Feinnivellierverfahren. Zentralblatt d. Bauverwaltung 1905,

S. 189— 190.

Bureau fUr die Hauptnivellements und Wasserstandsbeobachtungen im

Ministerium der dffentlichen Arbeiten (Preussen). Hohen iiber N. N.

von Festpunkten und Pegeln an Wasserstrassen. VI. Heft (erweiterte

Ausgabe des I. Heftes): Die Oder von der Oppamilndung bis Nipper-

wiese mit Nebenliiufen und Nebenfllissen. Berlin 1905. Preis 1,50 Mk.
— Feinnivellement des Oberlandischen Kanals. Berlin 1905. Preis 1,70 Mk.

Doleial, E. Nivellierinstrument mit drehbarem Fernrohr und Doppellibelle,

und das Pr&zisions-Nivellierinstrument von Prof. Schell. Zeitschr. f.

Vermessungsw. 1905, S. 490—497 u. 505—519.

Eggert, 0. Die Eimvitgungen der Landwirtschaftlichen Hochschule bei

Westend. Dritte Mitteilung. Zeitschr. f. Vermessungsw. 1905, S. 13

bis 20, 38—50 u. 57—63. Nachtrag dazu von Ch. A. Vogler ebenda

S. 73—82 und von W. Schweydar ebenda S. 299—303. Bespr. in

d. Zeitschr. f. Instrumentenkunde 1905, S. 248.

(Fortsetzung folgt.)
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In eigener Sache.

Wie dem Unterfertigteu mitgeteilt wurde, enthftlt die Zeitschrift des

Yereins der Eisenbahn-Landmesser in Heft 8 vom Oktober d. J. in einem

kurzen Nachruf an Prof. Dr. Reinhertz, gezeichnet A. v. d, H., den Sat:

„Der Verstorbene war bi^ zu seinem Tode Schriftleiter ffir den wissei-

schaftlicben Teil der Zeitschrift ffir Vermessungswesen, Organ des Deat-

schen Geometervereins, weshalb zu erwarten stand, dass bier nfihere Mit-

teilungen fiber den Lebensgang des Verstorbeuen veroffentlicht wurden.

Bis zum Redaktionsschluss (25. September) ist dies jedoch nicht der Fall

gewesen, weshalb wir uns darauf beschrfinken mOssen, u
u. s. w. Dam

macht die Schriftleitung dann noch folgende Anmerkung:

„Der Grundsatz des Deutschen Geometervereins: „Immer lang-

sam voran“ kommt auch hier, sowie bezfiglich der am 15. Juli in

KOnigsberg stattgehabten Hauptversammlung wieder zum Ausdruck.

Wiihrend die „ Allgemeinen Vermessungsnachrichten u bereits am

1. August einen umfassenden Bericht vertiffentlichten , warten die

Mitglieder bis heute vergebens auf den Abdruck eines solchen im

Vereinsorgan."

Es ist bezeichnend. dass das gleiche Heft der gleichen Zeitschrift

nicht weniger als acht Druckseiten Originalartikel aus der derart ver-

unglimpften Zeitschrift fflr Vermessungswesen wOrtlich abdruckt, ohne dazu

die Genehmigung der Schriftleitung eingeholt zu haben
,

die doch an der

Spitze der Zeitschr. f. Vermessungsw. ausdrttcklich vorbehalten ist Herr

A. v. d. H. ist denn auch naiv genug, das verspiltete Erscheinen von

nftheren Mitteilungen fiber den Lebensgang des Verstorbenen in der Zeit-

schrift f. Vermessungsw. nur deshalb zu bedauern, weil er auch diese Mit-

teilungen noch der Zeitschr. f. Vermessungsw. geme entnommen hfitte.

Dazu also wiire das Organ des Deutschen Geometervereins gut genug. was

aber Herrn A. v. d. H. nicht abhftlt, in dem auf den Nachruf unmittelbar

folgenden Artikel des erwfihnten Heftes 8 den Deutschen Geometervereis

und seine Vorstandschaft durch ebenso hftmische, wie unbegrfindete An-

griffe zu verunglimpfen.

Wenn ich hier von meiner Gewohnheit, derartige Angriffe mit dem

gebtihrenden Stillschweigen zu flbergehen, ausnahmsweise abweiche, so leitet

mich dabei weniger die Absicht, das gescbilderte Vorgehen hier tiefer zn

hfingen, als das Bedttrfnis, die Mitglieder des Deutschen Geometervereins

und die Leser dieser Zeitschrift darfiber aufznklfiren, warum zuniichst der

Nachruf an den so frtth verblichenen Leiter des wissenschaftlichen Teiles dieser

Zeitschrift zu meinem lebhaften Leidwesen nicht frflher erscheinen konnte.

Ich hielt mich nfimlich nicht fUr berechtigt, den Nachruf selbst ab-

znfassen, glaubte vielmehr, im Benehmen mit der Vorstandschaft, es auch

in diesem Falle dem Andenken des Verstorbenen schnldig zu sein, dass

sein Wirken und seine Bedeutung ffir unseren Beruf von einem Vertreter
D i- zed t Gocwli
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der Wissenschaft geschildert werden sollte. Die alsbald in diesem Sinne

eingeleiteten Bemiihungen der Vorstandschaft und der Schriftleitnng blieben

aber lSngere Zeit erfolglos, weil die in Frage kommenden TersOnlichkeiten

in Urlanb waren und nicht erreicht werden konnten. Herr Professor

Curtius Mailer hat dann, als ihn auf der RUckreise von Italien bei der

N'aturforscherversammlung zu Stuttgart meine Bitte erreicbte, derselben

innerhalb weniger Tage stattzugeben die Gate gehabt. Bis zum Erscheinen

in Heft 29 mussten aber nochmals reichlich 10 Tage verstreichen. Dass

ich den dureh die Verhftltnisse aufgezwungenen Aufschub in Erfullung einer

Ehrenpflicht gegen meinen Kollegen in der Schriftleitung auf das lebhaf-

teste bedaure, brauche ich wohl nicht zu versichern. —
Was den Versammlungsbericht betrifft, so habe ich, nachdem vor 29

-Jahren in Frankfurt a/M. der erste und einzige Versuch, Berufsstenographen

beizuziehen, trotz erheblicher Kosten nicht zu einer beschleunigten Her-

•tellung des Berichtes gefilhrt hatte, auf solche Beiziehung fernerhin ver-

zichtet. Ich muss aber andererseits denn doch hervorheben, dass es ohne

solche Beiziehung von Berufsstenographen keine so einfache Aufgabe ist,

einen Versammlungsbericht herzustellen
,

der im Unterschied zu den un-

verbindlichen Berichten in Tagesblattern und Zweigvereins-Zeitschriften als

Versammlungsprotokoll zu dienen und jeden Redners Gedankengang getreu

wiederzugeben hat, ohne andererseits in allzu grosse Breite zu fallen.

Infolge dieser Aufgabe waren die Versammlungen in jUngeren Jahren schon

and auch dieses Jahr fttr mich so anstrengend, dass es mir — und ich

fSrchte, es wird meinem Nachfolger ira Schriftftthreramt nicht besser er-

gehen — einfach unmbglich war, den Bericht unmittelbar nach der Ver-

sammlung und neben anstrengender Berufsarbeit druckreif zu stellen. Ich

babe dazu seit 30 Jahren stets einen erheblichen Teil meines Erholungs-

nrlaubs opfern mtissen. Und da auch die Drucklegung bezw. die Korrektur

langere Zeit beansprucht, weil die Korrekturbogen den Vorstandsmitgliedern

und dem Ortsausschusse zugehen mUssen, so ist es in der Regel September

geworden, bis der authentische Bericht erscheinen konnte.

In diesem Jahre musste ich meinen Urlaub etwas spater legen; es ist

dberdies in die Zeit des Urlaubs der Tod von Professor Reinhertz und

aenige Tage darauf eines lieben Bruders gefallen, — Todesf&lle, die nicht

nur durch Gematsverstimmung mein Arbeitsvermogcn beeintrichtigten, son-

dern auch mir mancherlei geschaftliche Lasten brachten.

Es ist daher der Versammlungsbericht in diesem Jahre um einige

Wochen spitter als gewohnlick erschienen. Die billig und verstilndig den-

kenden Vereinsmitglieder werden das begreiflich linden. Der Rest ist

Schweigen.

Munchen, 20. Oktober 1906. Steppes.
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Personalnachrichten.

Eonigreich Preussen. Landwirtschaftliehe Verwaltung.

Generalkommissionsbezirk Cassel. Erhohung der Monatsdiaten asf

180 Mk. : L. Dorn in Marburg. — Versetzungen zum l./ll. 06: L. Ewald

von N.-Wildungen nach Fulda; zum l./l. 07: O.-L. Wemhiiner von Caris-

hafen nach Hanau. — Ausgeschieden ist: L. Hiller in Fulda zweeks Ueta-

tritt in die Kolonialverwaltung.

Generalkommissionsbezirk Diisseldorf. Erhtlhung des Jahresgehaltt

auf 4500 Mk. : Dallllgge in DUsseldorf, Tiedtke und Yohl in Daren:

auf 2800 Mk.: Suhr in DUsseldorf. — Versetzungen zum l./l. 07: die

L. Dralle von Altenkirchen nach Coin, Bussiliat von Herford nad

DUsseldorf (g.-t.-B.). — Neu eingetreten shod am 1./10. 06 vom Militir

zurUck: die L. Klander in Wetzlar I (Sp.-K.), Brembach in Remaget

(Sp.-K.), Krttger in Eitorf (Sp.-K.), Braun III in Trier (Sp.-K.); amt

l./ll. 06: L. Wild in Poppelsdorf als Assistent.

Generalkommissionsbezirk KOnigsberg i/Pr. Versetzt zum 1./10. 06:

L. Kummer von Braunsberg nach Johannisburg.

Eonigreich Bayern. Dem Direktor des stidt. Vermessnngsarofes in

MUnchen, Karl LoSn, wurde die Prinzregent-Luitpold-Medaille in Silber

verliehen.

Beginnend mit dem 1. November d. J. warden die Bezirksgeometer

1. El. Max Stark, Vorstand der Mess.-Beh. Velburg, und Anton Burk-

hart, Vorstand der Mess.-Beh. Friedberg, wegen Krankheit und dadurch

herbeigefQhrter Dienstunffthigkeit in den erbetenen Ruhestand auf die Dauer

eines Jahres versetzt; ferner wurde der gepr. Geometerpraktikant Joachim

Lochbichler, zurzeit bei der Mess.-Beh. Immenstadt, zum Mess.-Assistenten

bei der kgl. Keg.-Finanzkammer von Schwaben und Neuburg; der gepr.

Geometerpraktikant Emmeran Muller, zurzeit bei der Mess.-Beh. Munches

II Land, zum Mess.-Assistenten bei der kgl. Reg.-Finanzkammer von Oher-

bayem und der gepr. Geometerpraktikant David Strehlein, zurzeit he

der Mess.-Beh. Ansbach, zum Mess.-Assistenten bei der kgl. Reg.-Finanz-

kammer von Mittelfranken ernannt; ferner die beim kgl. Katasterlmresa

verwendeten gepr. Geometerpraktikanten Hugo Bichlmaier, Ludwig Spith

und Friedrich Stengel zu Mess.-Assistenten bei dieser Stelle ernannt.

I n h a 1 1.

Wissenschaftl. Mitteilungen: Neutriangulierung in Wtlrttemberg, von Haller

— Die Additamententafel, von Hammer. — Uebersicht der Literatur fOr Ver-

messungswesen vom Jahre 1905, von M. Petzold. (Fortsetzung.) — In eigewf

Sache, von Steppes. — Personalnachrichten.

Yorlag ron Konrad Wittwer in Stuttgart.

Druck von Carl Hammer, Kgl. Hofbnchdrnckerei in 8tuttgart.
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7. Nivellierung, trigonometrische HOhenmessung und

Refraktionstheorie.

Fennel, A. Fennels Prismcunivellierinstrument. Zeitschr. f. Vermessungsw.

1905, S. 460—461. Bespr. in d. Zeitschr. f. Instruraentenk. 1905, S. 320.

Fischer. Niveau de precision ii r6glage rapide. Genie civil 1903/04,

44. Bd., 8. 11.

Gjuran, A. Hohenkotenrechner von Gjuran und Petritsch. Zeitschr.

d. Oesterr. Ingenieur- u. Architektenvereins 1905, S. 451.

Hammer, E. Erste Feinnivellementsverbindung zwischen dem Atlantischen

und dem Pazifischen Ozean durch das Gebiet der Vereinigten Staaten.

Dr. A. Petermanns Mitteilungen aus J. Perthes' Geograph. Anstalt

1905, S. 189.

— Mittlerer Kilometerfehler aus den Differeuzen von Doppelnivellierungen

bestimmter Streckeu. Zeitschr. f. Vermessungsw. 1905, S. 457—460.

Hayford. The first connection by precise leveling between the Atlantic

and Pacific Oceans. Engineering News 1905, 53. Bd., S. 279.

Maurer, J. Beobachtungen Uber die irdische Strahlenbrechung bei typischen

Formen der Luftdruckverteilung. Meteorol. Zeitschr. 1905, S. 49—63.

— Zur Geschichte der terrestrischen Refraktion. .Meteorolog. Zeitschr.

1905, S. 262—265.

Rompf, W. Ergebnisse einer Untersuchung Uber den Okulargang bei Ni-

vellierinstrumenten. Zeitschr. f. Vermessungsw. 1905, S. 673— 682.
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Schulte. Pr&zisions-Nivellierinstrument nach dem System Wagner-Tesdorp:

fur den Gebrauch in der Grube. Mitteilungen aus dem Markscheider-

wesen 1904, Heft 6, S. 49—50.

— Setzniveau mit Vollkreis und Zahnradbewegung. Mitteilungen aus den

Markscheiderwesen 1904, Heft 6, S. 51 u. 52.

Schwab. Das Seibtsche Feinnivellierverfahren. Vortrag, gehalten in der

Hauptversammlung des Rhein.-Westf&l. Landmesservereins zu Dussel-

dorf am 22. Oktober 1905. Zeitschr. d. Rhein.-Westfid. Landmei«r-

vereins 1905, S. 267—277.

v. Sterneck, R. Kontrolle des Nivellements durch die Flutmesserangabet

und die Schwankungen des Meeresspiegels der Adria. Mitteilungw

des k. n. k. Militilrgeographischen Institutes 1904, XXIV. Bd. (gedr.

1905), S. 75—141 und Tafel 6.

Toulon. Sur les mires de nivellement de M. Robin. Bull, de la Sodete

d’encour 1905, S. 205.

. . . . Use of railroad rail as a rod support in leveling. Engineering

Record 1905, 51. Bd., S. 503.

8. Barometrische Hdhenmessung, Meteorologie.

Anderkd, A. Ueber den vertikalen Gradienteu des Luftdruckes. MeteoroJ.

Zeitschr. 1905, S. 547—559.

. . . . Anleitung zur Anstellung und Berechnung meteorol. Beobachtungen.

Zweite vollig umgearbeitete Auflage. Zweiter Teil: Besondere Beo-

bachtungen und Instrumente. (2 Bl., 49 S. u. 2 Wolkentafeln 8°.)

Berlin 1905, Asher & Co. Preis 2 Mk.

Easton , C. Zur Periodizitiit der solaren und klimatischen Schwankungen.

Dr. A. Petermanns Mitteilungen aus J. Perthes’ Geogr. Anstalt 1905.

S. 169—176 u. Taf. 13.

Ekholm
,
N. Sur la reduction du barometre au niveau de la mer & em-

ployer pour les cartes svnoptiques journalieres. (9 S. 8°.) Stock-

holm 1905.

Grenander, S. I.es gradients verticaux de la temperature dans les minima

et les maxima barometriques. (15 S. 8° u. 2 Taf.) Upsala 1905.

Aus dem Arkiv f. Matematik, Astrou. och Fysik, Bd. 2.

Grossmann. Die barometrische llOlienformel und ihre Anwendung. Annalei

d. Ilydrographie u. Maritimen Meteorologie 1905, S. 261—274.

Guillaume, Ch. Ed. L’echelle thermomdtrique normale et les Ochelle-

pratiques pour la mesure des temperatures. (15 S. 8°.) SonderaWr.

aus den Procfcs-verbaux d. stances d. Comite intern, des Poids c!

Mdsures 1905.

Hammer, E. Dines" Barometer (nach einem Prospekt besprochen). Zeit-

schr. f. Jnstruinentenkunde 1905, S. 83.
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Hann, J. Zur Meteorologie dee Aequators nach den Beobachtungen zu

Pari am Museum Goeldi. II. Sitzungsberichte der Kaiserl. Akademie

der Wissenschaften zu Wien, inathem.-naturwissenschaftl. Klasse, 1905,

114. Bd., Abteil. II a, S. 3—63.

Uergesell , H. Ballonaufstiege ttber dem freien Meere zur Erforschung der

Temperatur und Feuchtigkeitsverhfiltnisse sowie der Luftstrfimungen

bis zu sehr grossen Hbhen der Atmosphflre. Meteorolog. Zeitscbr.

1905, S. 481—489.

— L'exploration de l’atmo«ph6re libre au-dessus de l’Oci^an Atlantique,

au nord des regions tropicals, k bord du yacht de S. A. S. le Prince de

Monaco, en 1905. Comptes rendus (Paris) 1905, 141. Bd., S. 788—791.

— Sur les ascensions de cerfs-volants executes sur la M6diterran£e et

sur l’Ocian Atlantique k bord du yacht de S. A. S. le Prince de Mo-

naco en 1904. Comptes rendus (Paris) 1905, 140. Bd., S. 331—333

u. 1668.

— Ascensions de ballons-sondes ex6cut6es au-dessus de la iner par S. A.

S. le Prince de Monaco au mois d’avril 1905. Comptes rendus (Paris)

1905, 140. Bd., S. 1569—1571.

Hildebrandsson , H. H. et Teisserenc de Bort, L. Les bases de la met4o-

rologie dynamique. Historiques. fttat de nos connaissances. 7 m* livr.

Paris 1904. (S. 243—308 u. Tafel XLVII bis LXVII.)

Jelineks Anleitung zur AusfUhrung meteorologischer Beobachtungen nebst

einer Sammlung von Ililfstafeln. In 2 Teilen. 5. umgearb. Auflage.

Herausgeg. von der Direktion der k. k. Zentralanstalt f. Meteorologie

u. Geodynamik. I. Teil: Anleitung zur Ausfdhrung meteor. Beob. an

Stationen I.—IV. Ordn. (IX u. 127 S. Lex. 8“ mit 4 Taf. u. 37 Fig.)

Wien 1905 (Kommissionsverlag von W. Engelmann in Leipzig). Bespr.

in d. Zeitscbr. f. Instrumentenk. 1905, S. 159; den Annalen d. Hydro-

graphie u. Marit. Meteorol. 1905, S. 329.

Knoche, W. Ueber die rftumliche und zeitliche Verteilung des Wiirme-

gehaltes der unteren Luftschicht. Aus dem Archiv der Deutschen

Seewarte, XXVIII. Jahrg. 1905, Nr. 2. Hamburg 1905.

Meteorolog. Jnstitut, Kgl. Breuss. Anleitung zur Anstellung und Berech-

nung meteorologischer Beobachtungen. 2., vollig umgearb. Auflage.

2. Teil : Iiesondere Beobachtungen u. Instrumente. (Ill u. 49 S. Lex. 8°

mit Abbild. u. 2 Taf.) Berlin 1905, A. Asher & Co. Preis 2 Mk.
Michel, F. Einige Verbesserungen am Kondensationshygrometer. Meteor.

Zeitschr. 1905, S. 187—189; Deutsche Meehan.-Ztg. 1905, S. 44 u. 45.

NimfUhr, It Sehr tiefe Temperaturen in grossen Hdhen der Atmosphkre.

Einige Ergebnisse der internationalen Ballonaufstiege vom Miirz und

April in Wien, k. k. Z.-A. f. Met. u. Geod. Meteor. Zeitschr. 1905,

S. 289—299.
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de Quervain, A. Ein Spezialtheodolit far Zwecke der wissenscbaftlkhe

Luftschiffahrt. Zeitschr. f. Instrumentenk. 1905, S. 135—137.

Schleussinger, A. Parametertafel zur Bestiramung von s = y a* -j-cA =

a-^-p. DiukelsbUhl (Bayern), Selbstverlag. Preis 50 Pf. Bespr. ia

d. Zeitschr. f. Instrumentenk. 1905, S. 212.

Schubert, J. Der Warmeaustausch im festen Erdboden, in Gewassern aid

in der AtmosphSre. Berlin 1904, Springer.

Sprung, A. Ueber Theorie und Praxis des Laufgewichts-Barographei

Zeitschr. f. Instrumentenk. 1905, S. 37—45, 73—82.

Supan. Erforschung der hoheren Luftschichten ttber dem Meere. (Aemfc-

rung der Temperatur, Feuchtigkeit und Windrichtung mit der Hoht.'

Dr. A. Petermanns Mitteilungen aus J. Perthes’ Geogr. Anstalt 1905.

S. 64 u. 65.

Teisserenc de Bort , L. Variation de la temperature quotidieune dans j

haute atmosphere. Comptes rendus (P’aris) 1905, 140. Bd., S. 467—470.

— Verification des altitudes baromdtriques par la visde directe des ballons-

sondes. Comptes rendus (Paris) 1905, 141. Bd„ S. 153— 155.

9. Tachymetrie und zugehOrige Instrumente, Photogrammetrie.

Ashbaugh. The stadia intersection method for topographical surveys.

Engineering News 1905, 53. Bd., S. 328.

.... A special theodolite for tunnel cross-sections and general tachymetry.

Engineering News 1905, 53. Bd., S. 220.

Bell, A. Notes on tachymetry: A comparison of systems. Engineering 1904,

78. Bd., S. 528. Bespr. in d. Zeitschr. f. Instrumentenk. 1905, S. 50.

Borchardt, L. Tachymeter fllr Messtischaufnahmen. Zentralbl. d. Bau-

verwaltung 1905, S. 473. Bemerkungen dazu von C. Mailer ebends

S. 511.

Bokulil, Th. Rationelle Teilung einer Distanzlatte bei Anwendung eine;

distanzmessenden Fernrohrs, welches mit einem Fadenmikrometer ver-

sehen ist. (Dissertation.) Wien 1905, Seidel & Sohn.

Boleeal, E. Arbeiten und Fortschritte auf dem Gebiete der Photograin-

metrie in den Jahren 1902, 1903 u. 1904. Jahrbuch f. Photograph)’'

u. Ileproduktionstechnik f. 1904 u. 1905. Auch besonders gedruckt.

Halle a/S., W. Knapp.

Fergusons percentage “ theodolite. Engineering 1903 , 76. Bd., S. 759

u. 760.

Finstenvalder , S. Eine neue Art, die Photogrammetrie bei flflchtigeB

Aufnahmen zu verwenden. Sep.-Abdr. aus d. Abh. d. Matb.-Phys. Kk

d. Kgl. Bayer. Akad. d. Wissensch. 1904, XXXIV. Bd., 1. Heft, S. 103

bis 111. Bespr. von E. Hammer in Dr. A. Petermanns Mitteilnnsec

1905, Literaturber. S. 88.
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lwa

Finstertcalder, S. und Seheufele, W. Das Rttckw&rtseinscbneiden im Raum.

Sep.-Abdr. aus den Abh. der Mathem.-Phys. Klasse der Kgl. Bayer.

Akad. d. Wissensch. 1903, XXXIII. Bd., Heft 4, 24 S. Bespr. von E.

Hammer in Dr. A. Petermanns Mitteilungen 1905, Literatnrber. S. 87.

Fuchs, K. Photogrammetrie ohne Theodolit. Zeitschr. f. Vermessungsw.

1905, S. 449—457.

Hammer, E. Ueber die Naherungen bei Anwendang des Fadendistanz-

messers in der Tachymetrie. Zeitschr. f. Verm. 1905, S. 721—735.

Herdman, G. W. Tacheometry. Engineering 1905, 79. Bd., S. 81. Bespr.

in d. Zeitschr. f. Instrnmentenk. 1905, S. 249.

Herrmann
, Th. Die Wahl der Ausrllstung ftlr Lichtbildaufnahmen. Zentral-

blatt d. Bauverwaltung 1905, S. 566 u. 567.

Hohenner. Untersuchung eines photogrammetrischen Objektivs und Kon-

stantenbestimmung eines photogrammetrischen Theodolits. Zeitschr. f.

Vermessungsw. 1905, S. 239—245.

Hornsteins Tacheometer. Engineering 1905, 79. Bd., S. 179. Bespr. in d.

Zeitschr. f. Instrnmentenk. 1905, S. 282.

r. Hull, A. Beitrage zur Stereophotogrammetrie. Mitteilungen des k. u. k.

Militargeographischen Institutes 1904, XXIV. Bd. (gedr. 1905), S. 143

bis 180 u. Taf. 7.

KUngatsch, A. Fadentachvmeter mit Mikrometerschraube von R. u. A. Rost.

Zeitschr. f. Instrnmentenk. 1905, S. 305—317.

— Ueber Fadentachymeter mit Tangentenschraube. Zeitschr. f. Vermes-

sungsw. 1905, S. 337—341 u. 353—362.

loska
, W. Tachymeter Laska-Rost. Zeitschr. f. Instrumentenk. 1905,

S. 225—232.

MilHiirgeographisches Institut, K. u. K. in Wien. Beitrage zur Stereo-

photogrammetrie von A. Httbl. Sep.-Abdr. aus den Mitteilungen des

XXIV. Bandes.

Midler, Ft. Allemeuester Schichtensucher. Oesterr. Zeitschr. f. Vermes-

sungsw. 1905, S. 233—237.

Photographic methods on the Canadian Topographical Survey. Engi-

neering Record 1905, 51. Bd., S. 197— 199.

Pollack
,

V. Freihand-Distanzmesser. Zeitschr. d. Oesterr. Ingenieur- u.

Architektenvereins 1905, S. 214 u. 215.

Puller. Beschreibung eines neuen Tachymeterschiebers. Zeitschr. f. Archi-

tektur u. Ingenieurwesen 1905, S. 151— 155.

SchOnemann, P. Die Verwendung der einfachen Kamera zur Ermittluug

von Hfthen und Entfernungen. Verhandl. der naturhist. Ver. d. preuss.

Rheinl. 1903, S. 101—124.

— Photogrammetrische Untersuchungen. Soest 1905, Nassesche Bucb-

druckerei.
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Seliger, P. Topographische Triangulation durch Stereo-Photogrammetrie.

Zeitschr. f. Vermessungsw. 1905, S. 382—405.

.... Sondier-Tachygraph. Oesterr. Zeitschr. f. Vermessungsw. 1905, S. 26;

bis 273.

Truck
,
S. Ein ueuer Schichtenlinieneinschalter. Zeitschr. f. Vermessungsw.

1905, S. 377—382; Zeitschr. d. Oesterr. Ing.- u. Archit.-Vereins 1905,

S. 313 u. 314. Bespr. in d. Zeitschr. f. Instrumentenk. 1905, S. 363.

Welitsch, S. Tachymetrische Hilfstabelle. Oesterr. Zeitschr. f. Verznes-

sungsw. 1905, S. 266 u. 267.

Wenner, F. Graphische Tafeln fttr Tachymetrie. Zeitschr. f. Vermessungsw.

1905, S. 257—262.

10. Magnetische Messungen.

Brathuhn. Eine neue Konstruktion des Magnetkollimators. Ein Beitrai

zur Magnetorientierung. Mitteilungen aus d. Markscheiderwesen 1904,

Heft 6, 8. 1—5 u. Taf. I.

Burath, K. Die magnetische Vermessung des nordlichen Stillen Ozeans

durch das Carnegie-lnstitut. Aus „ Terrestrial Magnetism and Atmo-

spheric Electricity 1904, IX. Bd., Nr. 4“, Annalen d. Hydrographie

u. Maritimen Meteorologie 1905, S. 322 u. 323.

— Erdmagnetische Untersuchungen im neuen physikalischen Institut der

Universitat zu Breslau. Inaug.-Diss. (38 S. u. 1 Bl. 8 #
.) Breslau 1904.

Christie, W. H. M. Results of the magnetical and meteorological obser-

vations made at the Royal Observatory in Greenwich in the year 1902.

(4 Bl., LVU u. CXXI S. 4° nebst 2 Taf.) Edinburgh 1904.

Colin, R. P. Travaux gdoddsiques et magnetiques aux environs de Tana-

narive. Comptes rendus (Paris) 1905, 140. Bd., S. 1219— 1222.

— Observations magnetiques h Tananarive. Comptes rendus (Paris) 1905,

140. Bd., 8. 1521—1523.

Fritsche, H. Die jfthrliche und titgliche Periode der erdmagnetischen Ele-

mente. Publikation VI. (1 Bl. u. 56 S. 8°.) Riga 1905.

Haussmann, K. Das erdmagnetische Storungsgebiet bei Aachen. Mittei-

lungen aus d. Markscheiderwesen 1905, Heft 7, S. 32—51 u. Taf. IV.

Lauffer, F. Die Deviation und deren Kompensation, geometrisch dargestellt

und analysiert auf Grund des magnetischen Kraftfeldes. Annalen d.

Hydrographie u. Maritimen Meteorologie 1905, S. 66—77.

Lem, 0. Ergebnisse der magnetischen Beobachtungen in Bochum im Jahre

1903 und im Jahre 1904. Sonderabdrlicke aus Nr. 7, 1904 und aus

Nr. 7, 1905 der Berg- und Hattenmannischen Zeitschr. „GlQcksuf'.

Bespr. in d. Zeitschr. f. Vermessungsw. 1905, S. 738.

. . . . Magnetische Beobachtungen zu Bochum. Glttckauf 1905, S. 19, 201.

351, 446, 614, 737, 883, 1033, 1187, 1265, 1416 u. 1575.
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. . .

.

Magnetische Deklinationsbeobachtungen von den Jahren 1903 u. 1904

zu Potsdam, Bochum, Hermsdorf und ClausthaJ. Mitteilungen aus d.

Markscheiderwesen 1904, Heft 6, S. 71—85; 1905, Heft 7, S. 57—71.

Maunder
,
E. W. Magnetic disturbances, 1882 to 1903, as recorded at

the R. Observatory, Greenwich, and their Association with Sun-spots.

Monthly Notices of the R. Astron. Soc. 1904, Vol. LXV, Nr. 1, S. 2

bis 34. Bespr. in den Mitteilungen aus d. Markscheiderwesen 1905,

Heft 7, S. 72.

.1/eines Stratameter. D. R.-P. Nr. 154496. Mitteilungen aus d. Mark-

scheiderwesen 1904, Heft 6, S. 86 u. 87.

Meldau, H. Die Anf&nge der Theorie des Schiffsmagnetismus. Annalen

d. Hydrographie u. Maritimen Meteorologie 1905, S. 410—416.

— Ueber die frilhere Kenntnis der Missweisung. Annalen d. Hydrographie

n. Maritimen Meteorologie 1905, S. 84—86.

MesserschmUt , J. B. Beeindussung der Magnetographenaufzeichnungen

durch Erdbeben und einige andere terrestrische Erscheinungen. Sep.-

Abdr. aus d. Sitzungsber. d. mathem.-physik. Kl. d. Bayer. Akad. d.

Wissensch. XXXV. Bd., S. 135— 168. Mtinchen 1905. Bespr. in d.

Meteorolog. Zeitschr. 1905, S. 559.

— Magnetische Ortsbestimmungen in Bayern. Mtinchen 1905. Sonderabdr.

aus d. Sitzungsber. d. math.-phvsik. Kl. d. Bayer. Akad. d. Wissensch.

1905, XXXV. Bd., S. 69—83. Bespr. in d. Mitteilungen aus d. Mark-

scheiderwesen 1905, Heft 7, S. 73.

— Ueber magnetische StOrungen. Mitteilungen aus d. Markscheiderwesen

1904, Heft 6, S. 32—37 u. Taf. Ill—V.

Moureaux, Th. Sur la valeur des Elements magn^tiques au l or janvier 1905.

Comptes rendus (Paris) 1905, 140. Bd., S. 107 u. 108.

Schmidt, A. Werte der erdraagnetischen Elemente zu Potsdam fiir das

Jahr 1904. Annul, d. Physik 4. Folge, 17. Bd., S. 378—380.

Schulze. Die magnetische Abweichuug ini Jahre 1904 in Sehneeberg. Jahr-

buch f. d. Berg- u. Httttenwesen im Konigreich Sachsen 1905, S. 190.

Steiner
, L. Der tiigliche Gang der erdraagnetischen Elemente im Kingua-

Fjord. Ein Beitrag zur harmonischen Analyse der erdmagnet. Beob.

wahrend des Polarjahres 1882/83. (1 Bl., 11 S. 4° u. 1 Taf.) Sonder-

abdr. aus d. Archiv d. Deutschen Seewarte XXVII. Jahrg.

11. Kartographie, Zeichenhilfsmittel; Erdkunde.

Berget, A. Physique du Globe et Meteorologie. (V u. 353 S. 8® uebst

14 K.) Paris 1904, G. Naud. Bespr. in Dr. A. Petermanns Mittei-

lungen 1905, Literaturber. S. 4.

Breunecke, W., Friederichsen, M. u. Deckert
,
E. Litnderkunde der ausser-

europftischen Erdteile. Geogr. Jahrbuch 1904, 27. Bd., S. 343—445.
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Cotiradt. Die Kartierung mittels I.angenmassstabes und Kopiernadel. Zeit-

schr. f. Vermessungsw. 1905, S. 769—771.

Dtitenberger
, W. Zur Kritik der neueren Fortschritte der Orometrie

(16 S. 8° mit 3 Textfig.) Halle a/S. 1903, Waisenhausbuchhandlung.

Bespr. in Dr. A. Petermanns Mitteilungen 1905 ,
Literaturber. S. 90.

v. Drygalski, E. Zum Kontinent des eisigen SUdens. Deutsche Slidpolir-

Expedition: Fahrten und Forschungen des „ Gauss 4 1901—1903. Mit

400 Abbild. im Text u. 21 Tafeln u. Karten (668 S.). Berlin 1904.

G. Reimer. Preis brosch. 18 Mk„ geb. 20 Mk. Bespr. in d. Annate

d. Hydrographie u. Marit. Meteorol. 1905, S. 135.

— Deutsche Sttdpolar-Expedition 1901— 1903. Berlin, G. Reimer. Bd. I

Technik und Geographie. Heft 1: A. Stehr, Der „ Gauss
4 und seine

technischen Einrichtungen. (96 S., 13 Taf. u. 20 Abb. im Text.) Preis

18 Mk. — Bd. IX: Zoologie. Heft 1 (68 S. u. 2 Taf.). Bespr. in d.

Annalen d. Hydrographie u. Marit. Meteorol. 1905, S. 523.

Dubois
, M. Geographie generate, (VIII u. 504 S. 8°.) Paris 1903, Masson

& Co. Bespr. in Dr. A. Petermanns Mitteilungen 1905, Literatur-

bericht S. 4.

Emelius. Die astronomisch-geodatischen Arbeiten der deutsch-englisclien

Grenzregulierungs-Expedition in Togo 1901 bis 1903. Anf Grind der

amtlichen Berichte im wissenschaftlichen Beihefte zum Deutscben Kolo-

nialblatte. Allgem. Vermessungsnachrichten 1905, S. 205—210.

.... Grenzsteinzeichner. D. R.-G.-M. Nr. 230014. Allgem. Yeraessnngs-

nachrichten 1905, S. 106 u. 107.

van der Grinten, A. J. Zur Yerebnung der ganzen Erdoberflache. Dr. A.

Petermanns Mitteilungen aus J. Perthes’ Geogr. Anstalt 1905, S. 23"

u. Taf. 18. Nachtrag zur Darstellung in derselben Zeitschr. 1904.

S. 155—159.

Groll, M. Der Oeschinen-See im Berner Oberland. Mit 2 Karten, 1 Tafei

und 9 Figuren im Text. Bern 1904.

Hammer, E. Das Mikrophotoskop (Kartenlupe) von 0. Vollbehr. Zeitschr

f. Vermessungsw. 1905, S. 580— 582.

Hansen, Fr. Das Mikrophotoskop (Kartenlupe). Zentralzeitung f. Optik

u. Mechanik 1905, S. 106.

Hassert , K. Topographische Aufnahmen in Montenegro. Dr. A. Peter-

manns Mitteilungen aus J. Perthes’ Geogr. Anstalt 1905, S. 203—206

u. Taf. 16.

Heinrich. Grenzsteinzeichner, Konstruktion von W. 0. Fennel. D. R.-G.-M.

Nr. 230014. Oesterr. Zeitschr. f. Vermessungsw. 1905. S. 171 n. 17!

Aus der Zeitschr. des Kataster- u. Vermessungstecbniker-Yerbamte

(Berlin) 1905, Nr. 2.

Hoffmann. A. Mathematische Geographie. Ein Leitfaden zunSchst fflr die
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oberen Klassen hOherer Lehranstalten bearbeitet. FUnfte verbesserte

Auflage, bearbeitet von J. Plassmann. (VIII u. 172 S. Gr. 8°.) Pader-

born, SchOningh.

Kriimmel, 0. Ausgewahlte Stiicke aus den Klassikern der Geographie, fUr

den Gebranch an Hochschulen zusammengestellt. Kiel 1904, I.ipsius

& Tischer.

Erste Reihe: aus A. v. Humboldt, C. Ritter, 0. Pescbel u. E.

v. Sydow. (VI u. 174 S. 8° mit 8 Abb.) Preis 2,50 Mk.

Zweite Reihe: aus A. v. Humboldt, C. Ritter, 0. Peschel, Ch. Dar-

win u. F. v. Richthofen. (VI u. 174 S. 8« mit 9 Abb.) Preis 2,50 Mk.

Dritte Reihe : aus Ch. Lyell, E. Suess, F. v. Richthofen, A. Grise-

bach u. J. G. Kohl. (V u. 208 S. 8° mit 21 Textabb.) Preis 2,50 Mk.

Bespr. in Dr. A. Petermanns Mitteilungen 1905, Literaturber. S. 6.

— Die deutschen Meere im Rahmen der internationalen Meeresforschung.

Oeffentlicher Vortrag, gehalten im Institut ftir Meereskunde. Ver-

offentlichung des Institnts ftir Meereskunde und des Geographischen

Institute an der Universitat Berlin, Heft 6. (36 S. 8° mit 12 Abb.

u. 3 Taf.) Berlin 1904, E. S. Mittler & Sohn. Bespr. in d. Annalen

d. Hydrographie u. Marit. Meteorologie 1905, S. 40.

Lippmann. Schriftenvorlagen. Dresden, 0. Lippmann. Preis 25 Pf.

Mack, K. Tangentenkonstruktion mit Hilfe des Spiegellineals. Zeitschr.

f. Mathematik u. Physik 1905, S. 435 u. 436.

Marquardsen. Die geographische Erforschung des Tschadsee-Gebietes bis
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tische Beobachtungen.
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(Fortsetzung folgt.)

Ueber bayerische Katastervermessungen, insbesondere

Stadtemessungen.

Vortrag auf der 25. Haaptversammlung des D. G.-V. zu Kbuigsberg i/Pr.

von Obersteuerrat Steppes.

Zwei Jahre nur trennen uns noch von dem Zeitpunkte, in welchem

das staatlich organisierte Vermessungswesen Bayerns, in welchem insbeson-

dere die mit DnrchfUhrung der Landesvermessung und der heutigen er-

giinzenden Neumessungen betraute Staatsstelle die Feier des lOOjShrigen

Bestandes wird begehen konnen.

Vielleicht wird diese Feier zur VerOffentlichung einer uaheren Ge-

schichte dieses Institutes und seiner T&tigkeit Anlass geben. lch will and

kann aber einer solchen Geschichtschreibung heute keineswegs vorgreifen.

Doch muss ich, um einzelne Teile meiner Bemerkungen Ober die nach Ab-

schluss der Landesvermessung vollzogenen Neumessungen niiher begrtinden

zu kiinnen und hier im Kreise ausserbayerischer Kollegen in helleres Licbt

zu riicken, Sie immerhin bitten, mit mir einen kurzen Blick weniger auf

den etwas langgedehnten Verlauf, als auf das technische Yerfahren der

allgemeinen Landesvermessung zu werfen.

Das bayerische Landesvermessungsverfahren besitzt den nicht sebr

haufigen Vorzug, in seinen wesentlichsten Grundlagen gesetzlich fest-

gelegt zu sein. Das zweite Kapitel des bayerischen Grundsteuergesetze?

vom 15. August 1828 tragt den stolzen Titel: „Yon der Messung^

Dasselbe besagt zunachst:

„§ 10. Die Grundlage der Messung bildet ein Netz trigonometrisch

be8timmter Dreiecke des ersten und zweiten, dann geometrisch bestiminter

Dreiecke (Detailnetz) des dritten Ranges.

An diese knUpft sich die Detailmessung an, welche nach Viereckes

(Messblattern) geschieht, die sich durch den Schnitt von I’arallelen bilden.

welche in senkrechten Abstanden von 8000 zu 8000 Fuss (2344. 8733 Meter)

von dem Meridian und Perpendickel durch den nOrdlichen Frauenturm m

MUnchen gezogen, die ganze Landesoberflache in (1600 Tagwerke —

545,1633 Hektar — in sich begreifende) Vierecke zerlegen.
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§ 11. Der bayerische Fuss (0,291859 Meter) in 5000 Teile geteilt,

ist der allgemeine Massstab fur die geometrische Aufnahine. In demselben

Massstabe geschieht die geometrische Funktenbestimmung.

Jedoch kann die Detailaufnahme der Stkdte, Miirkte und grossen

Dorfer, some solcher Partien, deren Detail sich in jenem Massstabe nicht

genau genug ausdrdcken lasst, nach deni Gutbefinden der Katasterstelle

in 2500teiligem Massstabe gesehehen.

Bei alien Vermessungen tindet durchaus die Horizontalprojektion statt.
“

Es folgen dann Strafbestimmungen ,
welche den unversehrten Fort-

bestand der trigonometrischen Signale und geometrischen A bzeichen sicher-

stellen. solange ihn die Katasterstelle ftir niitig erachtet. Ueber den Grenz-

n&chweis ist dann bestimmt:

„Die Besitzer der Grundstilcke sind gehalten, die Grenzbezeichnung

mittels PH6cken zu bewerkstelligen, welche auf den gegen das GrundstUck

gekehrten Seiten ihre Hausnummem leserlich angeschrieben enthalten.

Jeder Grundbesitzer ist fUr die Markzeichen seiner Besitzungen bis

nach vollendeter Messung und Revision verantwortlich, und soli daher alle

durch irgend einen Zufall zu Verlust gegangenen Grenzzeichen wieder er-

setzen.

1m Falle die Grundbesitzer einer Gemeinde sich hierin saumselig er-

weisen sollten, ist die letztere zum Ersatze des aus der Verzogerung er*

wachsenen Schadens unter Vorbehalt des Regresses an den betreffenden

Grundbesitzer verbunden.

Die Gemeinden sind Uberdies verbunden, jedem mit der Detailmessung

beauftragten Individuum einen marknngskundigen Mann (Markungsvorweiser)

beizugeben, der jedoch nie zu Gehilfendiensten verwendet werden darf.“

(Das „ Individuum “ ist bier nicht in dem veriichtlichen Sinne zu nehmen,

der ihm nach heutigem Sprachgebrauche wohl beigelegt werden mttsste.)

Die Grenzverpflockung und die Markungsverweisung waren die einzigen

hasten, welche die Einzelbesitzer bezw. die Gemeinden zu tragen hatten.

Im abrigen warden alle Kosten auf die Staatskasse Ubernorameu. Ira Ge-

setze war ferner bestimmt, dass fttr jede Steuergemeiude ein besonderer

Plan mit Angabe der Gemeinde- und Ortsflur-Grenzen, sowie der „unver-

inderlichen laufenden Plannumerierung und der polizeilichen Haus- oder

Besitznummern filr jedes einzelne GrundstQck“ zu fertigen sei, wovon jeder

Gemeinde unentgeltlich zwei AbdrUcke (einer ohne die Nuraerierung 1'Ur

den Nachtrag der Ver&nderungen) zu tlbergeben ist. Durch die letztere

Bestimmung ist also die Vervielfiiltigung der bayerischen Katasterpliine

gesetzlich festgelegt.

Der Schluss des Kapitels von der Messung lautet:

„Im tlbrigen wird die Messungsmethode durch die Staatsregierung

mittels einer allgemeinen Vollzugsinstruktion festgesetzt, welche, sowie die
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hierin allenfalls von Zeit zu Zeit anzuordnenden Verfinderungen durch da;

Regierungsblatt (Gesetz- und Verordnnngsblatt) bekannt gemacht werdec

sollen.
“

Die in der Folge der letzteren Bestimmung zunachst erlassene Instruk-

tion vom Jahre 1830, der Ubrigens ftltere Bestimraungen far die zunachst

versuchsweise schon 1808 begonnenen Messungen vorangegangen wares,

bietet mebrfaches Interesse. £s kijnnte ja schon ganz allgemeines Interesse

heute beanspruchen ,
wenn bier — unbeschadet der Mohen nnd Kosten.

welche die Kulturstaaten immer noch znr prhzisen Erforschung der Erd-

gestalt aufwenden, fast ein Jahrhundert vor den Tagen, welche das Wort

von der voraussetzungslosen Wissenschaft gezeitigt haben, hier gewisse

Festsetzungen ,
z. B. log r = 6,3402033 ,

in bayerischen Ruten fast und

klar verordnet werden muesten. Die Instruktion ist aber anch technisch

von grossem Interesse, namentlich dadurch, dass sie eine fttr die damalige

Zeit ganz gediegene Darstellung der graphischen Punktbestimmung mi!

Messtisch und Eippregel bietet. Wir wollen nns damit aber hier nicbt

nither befassen. Far den Zweck nnserer heutigen Betrachtungen ist jene

Schlussbestimmung des Gesetzes vor allem deshalb von Bedeutung, weil

sie die Mdglichkeit erdffnete, bei den Neumessungen, die uns heate zn-

nilchst beschaftigen sollen, zu neueren und exakteren Yerfahrensweisen

Uberzugelien.

Bevor ich nun auf eine Besprechung der bayerischen Neumessungen

eingehe, scheint es mir schon um des Blickes willen, den ich zum Schlusse

auf die ktlnftige Politik des Messungswesens zu werfen fflr n5tig halte.

erforderlich ,
die GrUnde unbefangen, d. i. nach meinem persOnlichen

,
in

langjahriger Erfahrung gewonnenen Urteile, anzugeben, warum die Ergeb-

nisse der ursprUnglichen Landesvermessung den Anforderungen, welche die

GrundeigentOmer heute an die Genauigkeit und Zuverlftssigkeit eines

Messungswerkes stellen mttssen, so vielfach — hier mehr, hier weniger —
nicht mehr genUgen kann, und warum nun seit Jahrzehnten der Ruf nach

Ersatz des Vorbandenen durch neuere und exaktere Plane und Kataster

immer lauter und eindringlicher erschallt. Ich will ja den alten Scblacht-

ruf: „IIie Messtisch, hie Theodolit" nicht neuerlich entfachen, sondern ihn

da lassen, wohin er wohl fUr alle Zeit hinabgesunken, in dem wohlverdienten

Grab. Richtig ist ja aber zweifellos, dass das rein graphische Yerfahren.

welches, wie wir gesehen haben, schon bei dem Dreiecksnetze 3. Ordnnng

eingesetzt hat, im 5000teiligen Massstabe schon prinzipiell nicht jene

Genauigkeit gewiihrleisten kann, welche heute alltaglich gefordert werden

und leider meist unbefriedigt bleiben muss. Aber diese prinzipielle Ua-

zulanglichkeit des Yerfahrens verschuldet keineswegs allein die heute

zutage tretenden Mangel. Es kommt dazu, dass in Rueksicht auf die

Kosten und auf den anfangs offenbar sehr unterschatzten Umfang des
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Unternehmens vielfach darauf verzichtet werden rausste, die graphische

Methode in aller mSglichen Schilrfe nnd Peinlichkeit durchzuftthren und

dass auch andere prinzipielle Mftngel der DurchfUhrung mit in den Kauf

genommen werden mnssten. So wurde beispielsweise die graphische Netz-

legung anfangs eine Zeit lang im 10 OOO teiligen Massstabe durchgeftlhrt,

die Koordinaten wurden dann graphisch abgegriffen und auf die 5000-

teiligen Katasterblfttter (lbertragen. Durch solches Vorgehen ist ja schon

im Netz der Messtischaufstellnngen manche Ungenauigkeit
,
manche Ver-

schiebung entstanden. In der Detailmessnng nahm, wfihrend noch die

Instruktion von 1830 vom Geometer den Besitz „einer Kippregel oder

lieber noch eines Distanz-Messuugsapparates verlangt, die ausschliess-

liche Anwendung des Distanzmessers burner mehr auch im durchschnittenen

Gelflnde tlberhand, wobei theoretisch ungentigende und tlberdies nachliissig

angewendete Reduktionstabellen manchen Schaden stifteten. Aber das

blieben ja immerhin meist temporir beschrfinkte oder vom einzelnen „Mes-

sungsindividuum“ abhangige Schaden, die noch dazu, wenn sie gleichm&ssig

angewendet wurden, die relative Richtigkeit des Planstandes, auf die es

bei der Yerwertung der Plane zumeist ankommt, in erheblicherem Grade

nur da beeintrachtigten, wo das Aufnahmegebiet von versehiedenen Mess-

tischstationen her zusammenstiess. Einen ungleich verhangnisvolleren Ein-

tiuss tlbte der Umstand, dass die Grenzfestsetzung und Grenzbezeichnung

vielfach, ja in weiteu Landstrichen vorwiegend eine ganz unzulangliclie

blieb und nicht einmal in der Weise tatsacblich durchgeftlhrt wurde, wie

sie der mitgeteilte Wortlaut des Gesetzes immerhin noch leidlich ermog-

licht hatte. Die angeordnete Verpflockung wurde aber vielfach ganz un-

genQgend, nur an den Grundstttcksecken und nicht auch im gekrlimmten

Grenzzug ausgefllhrt, ja die Bestimmung, dass die PHocke auch den Eigen-

tiimer ersehen lassen sollten, ftlhrte vielfach dabin, dass in der Angabe des

Eigenttlmers der einzige Zweck der Verpflockung erblickt wurde und dass

daher von den Eigenttlmern gar keine Sorgfalt darauf verwendet wurde,

die PflOcke auch genau im wirklichen Grenzpunkt anzubringen. Der Geo-

meter aber, der nach sehr m&ssigen Akkordsiitzen zu arbeiten hatte, konnte

hier nur ausnahmsweise Wandel schaffen. Oft genug blieb es dem Gehilfen,

dem Lattentrflger tlberlassen, auf den breiten Grenzrainen und den sonst

unklaren Grenzfliichen den aufzunehmenden Grenzpunkt auszuwahlen. Der

Geometer konnte seinen Messtisch nur selten verlassen, wenn er die so

und soviel hundert Punkte tiiglich ablesen wollte, die ihm das tftgliche Brot

sichern mnssten.

In diesen letzterorterten Yerhitltnissen beruht es zumeist, wenn heute

den BemUhungen des Geometers, aus den Pldnen den Grenzzug nach-

zuweisen, wie er zur Zeit der Landesvermessnng bestand, die Grumleigen-

tiimer in vielen Fallen mit absoluter und ja auch berechtigter Unglilubigkeit
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gegeniiberstehen. Wo aber zur Zeit der Landesvermessung schon eine

gute Grenzvermarkung vorhanden war uud tlberhaupt der Wahrung der

Grenzen mekr Aufmerksamkeit zugewendet war, wie vielfach in der Pfalz

nnd in weiten Teilen Frankens, Gebiete, die auch meist 2500 teilig und

nicht bloss 5000 teilig aufgenominen wurden, oder da, wo wenigsteus die

gesetzlich angeordnete YerpHockung mit Sorgfalt und Yersthndnis dureh-

geftlhrt wurde, wie vielfach in Oberbayern, wo weite Landstriche in der

zweiten Iliilfte des vorigen Jahrhuuderts unter ZurQcklegung der zwischen

1808 und 1828 mehr versuchsweise erfolgten Aufnalimen nochmals gemessen

wurden, wo also jene schlimmen Yerhaltnisse gOnstiger lagen. — da lassen

sich auch mit den vorhandenen Ylesstischaufnahmen sowohl beztiglich der

Feststellung verdunkelter oder bestrittener Grenzen, wie bezilglich der ge-

nauen Einkartierung der Grenzveranderungeu ganz brauchbare, zuweilen

sogar uberraschend gute Kesultate erzielen.

Soviel sei Uber die ursprUngliche Landesvermessung und ihre tech-

nischen Ergebnisse bier vorausgeschickt.

Die Lande8verme88ung, zunitchst die vorhin schon erwahnte ober-

bayerische sogenanute Renovationsmessung ging gegen Mitte der 1860 er

Jahre zu Ende. Als dann mit Schluss der 1860 er Jahre auch die von

der bayerischen Katasterkommission geleiteten Landesvermessungen von

Koburg und Meiningeu zu Ende gingen, wurde die kgl. Katasterkommission,

die seit 1808, wenn auch nicht irniner unter demselben Namen, behufs

Leitung und DurchfUhrung der Landesvermessung bestanden hatte. auf-

gelOst. An ihre Stelle trat nun Anfang 1872 das kgl. Katasterbureau.

Nachdem durch das Grundsteuergesetz den obersten Yerwaltungsstellen

der katastrierten Gezirke, den kgl. Regierungen, Kammern der Finanzen.

die „Pflicht und Sorge, durch Umschreibung Kataster und Plane stets der

Gegenwart treu zu erhalten,“ Ubertrageu war, oblag dem kgl. Kataster-

bureau vor allem die Verwahrung und Yerwaltung der Originalbehelfe und

der daraus entspringende Verkehr mit den ausseren Stellen und Behordeo

und die technische Beratung des kgl. Staatsministeriums der Finanzen.

Aber es lagen doch auch zur Zeit der Umbildung der Katasterkommission

in das kgl. Katasterbureau noch technische Aufgaben vor, die sich als uot-

wendige Ergunzung der Landesvermessung darstellten. Nicht nur war die

sog. Renovationsmessung noch lange nicht auf alle jene Bezirke erstreckt

worden, die vor Erlass des Grundsteuergesetzes von 1828 und der Me*-

sungsinstruktion von 1830 vermessen worden waren, nicht nur wurder

schon damals Zweifel laut, ob von der Ermiichtigung der Anwendung des

2500teiligen Massstabes fQr solche Partien, deren Detail sich im 5000-

teiligen Massstahe nicht genau genug ausdrUcken lfisst, im Dr&ngen nact

endlicher Fertigstellung des Ganzen gentlgender Gebrauch gemacht war

Yor allem trat mit dem Erlass einer allgemeinen Ilauordnung immer deut-
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licher in das Bewusstsein aller interessierten Kreise, dass nicht nur fttr

die Ortschaften von der Befugnis, aus dem allgemeinen Rahmen der 5000-

teiligen Landesvermessung besondere 2500teilige Ortspliine herauszuschnei-

den, viel zu wenig Gebraueh gemacht war, dass iiberdies ftir grossere

Stadte und Markte der 2500teilige Massstab tiberhaupt nicht genttgen

konnte, um fttr baupolizeiliche und sonstige technische Untemehmungen

der neueren Zeit auch nur annahernd die verlttssige Grundlage zu bieten.

Damit, dass diese ergiinzenden Arbeiten dem 1872 gebildeten kgl. Kataster-

bureau ttbertragen warden, beginnen also jene Arbeiten, welche als die

bayerischen Neumessungen bezeichnet werden. Inzwischen war aber

auch bei den bayerischen Geometern, welche in der Zeit, in welcher das

frtthere zahlreichere Personal der Landesvermessung nicht schnell genug

von dein Fortftthrungsdienste aufgesogen werden konnte, bei den Kataster-

vermessungen fttr die neuen preussischen Provinzen Verwendung gesucht

hatten, und auch bei anderen, welche sich literarisch und durch Augen-

schein von den in anderen deutschen Staaten angewendeten Messungs-

inethoden Kenntnis verschafft hatten, das Messungsverfahren nach der

Zahlenmethode bekannt geworden. Nachdem es sich bei den zu beginnen-

den Xeumessungen vorzugsweise um Stadte- und Ortschaftsmessungen han-

delte, bei welchen das Messtischverfahren auf seine schwachste Seite, das

Stationieren, angewiesen war, gelang es, vorerst versuchsweise die Anwen-

dung der Zahlenmethode zu bewirken. Man darf sich natttrlich nicht vor-

•tellen, dass wir aus einer 70 jahrigen Tradition heraus nun plotzlich mit

beiden Fttssen in die Zahlenmethode hineingesprungen seien. Es handelte

sich, wie • erwtthnt, nur um einen Versuch, neben welchem in den ersten

Jahren noch verschiedene Neuinessungen mit dem Messtische herliefen.

Die fttr die Abteilung fttr Theodolitmessungen erlassenen Vorschriften

wurden auch vorerst nicht als Ergttnzung der Landesvermessungs-Instruk-

tion im Gesetz- und Verordnungsblatt veroffentlicht. Sie gingen als Ver-

such tiberhaupt weniger darauf aus, den absoluten Wert der Zahlenergeb-

nisse als solchen auszuntttzen , sie wurden zunttchst nur als Mittel be-

trachtet, auf einem neuen Wege, welchen die Anhiinger der Zahlenmethode

als einen besseren und notwendigen, die Anhiinger der Messtiscbmethode

als einen viel zu kostspieligen bezeichneten, zur Herstellung eines fttr die

Katasteranlage brauchbaren, genauen Planbildes zu gelangen. Ich kann

und will mich hier nicht darauf einlassen, die Vollzugsbestimmungen fUr

diese erste versuchsweise Anwendung der Zahlenmethode im einzelnen zu

besprechen ,
aber ich halte mich verpflichtet, mit ein paar Sfitzen darauf

hinzuweisen ,
dass auch Bayern das Lehrgeld, welches ja meist bei Ein-

fttbrung von Neuerungen, zumal wenn dieselben nicht mit festem Entschlusse

ihrer definitiven Einftthrung begonnen werden, bezahlt werden muss, red-

lich entrichtet hat.

Z#*itnchrift ftir YermesBungswcBcn 1906. Heft 32. 59
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Da auch bei diesen Neumessungen die Gesetzeslage die vorgttngige

DurchfUhrung einer Grenzverraarkung nicht erzwingen liess und da liber-

dies aus SparsamkeitsrUcksichtcn nur der fUnfte Teil der Polygonpnnkte

mit Steinen, die Mehrzahl aber nur mit billigen Holzpfldcken versichert

war, erwiesen sich spfiter diese Versuchsmessungen zu einer exakten Fort-

ftthrung nach der Zahlenmethode nicht fttr geeignet.

Die geringen Mittel, welche ftlr diese Art von Neumessungen ttber-

liaupt zur Verfttgung standen, hatten dazu gedritngt, als Messungsobjekte

hauptsttchlich beschr&nktere, neuere Teile verschiedener Stadte zu wahlen.

und nachdem glUcklicherweise fttr all diese Stadte spater das Bedttrfnis

nach einheitlichen neuen Plttnen grttsseren Massstabes sich gebieterisch

geltend machte, konnten die von jenen frttheren Teilmessungen betroffenen

Flachen in die spateren systematischen Neumessungen einbezogen werden.

Nur fttr Mttnchen, dessen Neumessung gleichfalls in der fraglichen Zeit

begonnen worden war, mussten spttter umfangreiche und kostspielige Xacb-

holuugen bezttglich der Polygonpunktversieherung, nachtragliche Verviel-

faltigung der Handrisse und sonstige erganzende Massnahmen, worauf ich

mich hier nicht einlassen kann, betatigt werden, um fttr die Mttnchener

Stadtmessung die Grundlage fttr eine systematische Fortftthrung nach der

Zahlenmethode zu gewinnen, wie sie inzwischen in durchaus befriedigender

Weise eingerichtet worden ist.

Summa summarum: Es hat sich bei den ersten bayerischen Neu-

messungen so recht der Ausspruch des preussischen Zentraldirektoriums

der Vermessungen besttttigt, der nicht oft und laut genug wiederholt werden

kann: „Wo Neumessungen sich als unabweislich erweisen, da wird es not-

wendig, dieselben mit alien Mitteln der schttrfsten und exaktesten Methoden

durchzuftthren. Jede andere DurchfUhrung ware eine nutzlose Vergeudnnc

Offentlicher Mittel."

GlUcklicherweise sind die Erfahrungen
,

welche bei den Versuchs-

messungeu gemacht wurden, nicht unverwertet geblieben und das Jahr 18S5

brachte uns eine im Gesetz- und Verordnungsblatt publizierte Neumessungs-

Instruktion, welche ebenso wie ihre in verschiedenen Punkten erganzte, ich

darf wohl sagen verbcsserte Xeuanflage von 1898 auch ausserhalb Bayerns

ehrenvolle Anerkennung gefunden hat.

Wenn ich nun die technischen Grundstttze bespreche, nach welchen aut

Grund dieser neuen Instruktionen die zum erheblicheren Teil aus Stadte-

messungen bestehenden Neumessungen durchgeftthrt wurden und durch-

geftthrt werden, so kann ich mich natttrlich nur mit den wesentlicher

Punkten beschttftigen , werde aber nicht versttumen, nach bestem Wjssen

jene Punkte, deren zweckmttssigste Einrichtung in der Theorie Oder dock

in der Praxis noch als umstritten gilt, wenigstens in aller Kttrze ar-

zuschneiden. " jogleDigits
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1. Anordnung and Versicherang dee Punktennetzes.

Dass anfangs fttr das Dreiecksnetz angeordnet wurde, dass die Be-

stimmung nener Punkte im engsten Anschluss an die Landestriangulation

zu erfolgen hat, war bei den gegebenen Verhaltnissen ja selbstverstindlich.

Wenn dabei noch bestimmt war, dass die gegebenen Punkte als absolut

fest zu betrachten seien and jede eigenmftchtige Abftnderung ihrer Koordi-

natenwerte verboten sei, so hat man gleichwohl die dem Katasterbureau

selbst vorbehaltenen Abandernngen der Werte hUufig genug vornehmen

milssen. Ich kann mich ja auf eine ErOrterung der Grttnde, warum die

seinerzeit fur den Anschluss eines graphisch zu bestimmenden Netzes

drifter und weiterer Ordnung vollkommen genUgende Punkt-Bestimmung

and -Berechnung als Grundlage eines modemen Dreiecks- und Polygon-

netzes nicht gentigen kann, nicht einlassen. Ich will nur auf die ungenU-

gende Yersicherung der alten Bodensignale und die frtlher durch Jahr-

zehnte mangelnde Vorsorge far Bekanntwerden von baulichen Verfinde-

rungen an TUrmen etc. hinweisen.

Es ware vielleicht nicht unpraktisch gewesen, wenn man bei den

Stadte- und Ortschaftsmessungen diesen Verlegenheiten von Anfang an da-

durch aus dem Wege gegangen ware, dass man far jede Stadtmessung,

deren Ergebnis ja immer eine besondere Beilage grdsseren Massstabes zu

dem allgemeinen Landesplan bildet, den Bayern jedermann gegen billiges

Geld zuganglich machen zu kflnnen das GlUck hat, einen Punkt des alten

Netzes als besonderen Lokalnullpunkt gewahlt hatte. Ein paar gat

zusammenstimmende Punkte des alten Netzes, die die Basis eines solchen

Lokalsystems abgeben und den Zusammenhang mit dem alten Netz ver-

mitteln hatten konnen, hatten sich ja wohl jedesmal gefunden.

Jetzt ist der vollstandig neue Aufbau des Dreiecksnetzes beschlossen

nnd begonnen und es wird damit zunachst in solchen Landesteilen vor-

gegangen, wo umfangreichere Nenmessungen, Flurbereinignngen u. s. w. in

Nussicht stehen, so dass die Kleintriangulierung fur solche Unternehmungen

dann gleich an das neue Landesnetz angeschlossen werden kann. Die

Zahl der einzuschaltenden Dreieckspunkte soli im allgemeinen ohne Ein-

rechnung der I.uftsignale 1 bis 2 auf den Quadratkilometer betragen. Bei

Kleintriangulierungen fUr nmfangreiche Stadtaufnahmen — so sagt die In-

struktion — kOnnen die Dreieckspunkte zur grOsseren Festigung des Po-

lygonnetzes entsprechend vermehrt werden. Diese Vermehrung hat jedoch

in Bayern bisher auch nicht annithernd in dem Masse im Stadtinnern I’latz

gegriffen, in welchera dies meines Wissens bei Stadtvermessnngen anderer

deutscher Staaten Ublich ist. Auf die sonst Ubliche Bestimmung von Haus-

tflrmchen, Blitzableitern u. dgl. im Innern der BaublOcke wird in Bayern

verzichtet und hier mehr mit Polygonzugverknotung gearbeitet. Wenn sich

so diffizilere Ausgleichsverfahren bei der Polygonpunktberechnung vernot-
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wendigen, so werden dagegen die Beobachtungen und Berechnungen im

Dreiecksnetz erheblich abgekiirzt. Was die Sicherheit der Netzbestimmung

betrifft, so sind Nachteile dieses bayerischen Verfahrens bis jetzt nicht

hervorgetreten. Ftlr die gewiihnliche FortfUhrung bietet aber ein gut aos-

gestaltetes Polygonnetz natfirlich grossere Vorteile, als die auf den Ilaos-

diichern u. s. w. bestimmten Netzpunkte. Vielleicht liegt auch in dieser

Beziehung das Richtige in der Mitte zwischen dem bayerischen Verfahien

nnd dem anderwftrts vielfach wahrzunehmenden Vorgehen.

Was die Anzahl der Bestimmungen eines Punktes betrifft, so sober.,

wenn der Bestimmungsraum mindestens 180° umfasst, I’nnkte 4. Ordnunc.

wenn sie bloss rttckwftrts oder bloss vorwftrts eingeschnitten sind, sich an:

mindestens 4, hiichstens aber auf 6, dann vor- und rUckwSrts eingesehnittent

Pnnkte auf 3—5 gegebene Punkte stiltzen. Nur bei Punkten 3. Ordnung

oder in besonderen Fallen (bei ungUnstiger Bestimmungslage oder vor-

gefundener Netzverschiebung) ist es gestattet, eine grossere Anzahl ge-

gebener Punkte zur Bestimmung heranzuziehen.

Im Ubrigen muss ich Uber das Beobachtungs- und Rechnongsverfabren

hier hinweggehen. Eine Darstellung der Triangulierung von .Vflrnberg

wurde ja vor 2 Jahren in der Zeitschrift far Vermessungswesen durch

meinen Kollegen Ibel verftffentlicht. Samtiiche Dreieckspunkte werden mit

Steinen von 1 m Lange und entsprechender Starke versichert. Dazu tritt

noch eine nnterirdische, tiefer als die Grundflache des Steins liegende Ver-

sicherung des Punktzentrums. In der Regel tindet Seitwarts-Versicherung

statt, wobei das Zentrum des Standortes 1 dm rechtwinklig zur Seiten-

flache des Steines liegt.

Was die Anordnung der Polygonzage anlangt, so sollen die far den

Zusammenhang wichtigsten ZUge, Hauptpolygonzage genannt, in mbglichst

gestreckter Richtung von einem Ansgangspunkt zum andern fahren. Bei

Nebenpolygonzagen muss aber gleichzeitig den Bedarfnissen der Stack-

messung entsprochen werden, urn eine zweckmassige Linienverbindung nnd

eine einfache Aufnahme der GrundstUcke zu ermoglichen. Die Zahl der

Polygonpunkte, welche in Feldlagen 20—60 auf den Quadratkilometer be-

tragen soli, richtet sich in Stadten natarlich nach den durch die Bebaunng

gegebenen brtlichen Verhaltuissen. Die Langen der Polygonseiten sollen

nicht aber 300 und nicht unter 50 m betragen. Grosse Langenunterschii -

zwischen zwei unmittelbar aufeinander folgenden Strecken sind natarbrk

zu vermeiden; gegebenen Falles sind zur Vermeidung sehr langer oder

stark gebogener Zage trigonometrische Beipunkte einzuschalten.

Die stets zentrale Yersicherung der Polygonpunkte, welche vor Begina

der Winkel- und Streckenmessung zu erfolgen hat, wird mit Granitsteinea

von 60 cm H5he und einem oberen Querschnitt von 15 : 15 cm zentral. is

gepflasterten StraBsen auch durch Eisenrohren von 60—80 cm lAnge u'.i
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2—3 cm Lichtweite bei 4—5 mm Wandstftrke bewirkt. Bei Stadtmessungen

kommt dann far die Polygonpunkte
,

wie fur die einschlfigigen Dreiecks-

pankte noch eine Rttckversicherung durch in die Hausmaaern ein/ulassende

Metallbolzen kinzu. Nach Mdglichkeit soli hierbei der Punkt in der

Yerbindungslinie zweier Bolzen liegen. In besonderen AusnahmefftUen

kOnnen aucli andere Versicherungsarten und insbesondere die Benntznng

von Grenzsteinen zngelassen werden.

Die Winkelmessung gescbieht durch einfache Richtnngsbeobaohtungen

in beiden Lagen des Fernrohres. Die Angaben erfolgen in i/
10 Minuten,

wobei bei direkter Zeigerangabe in der Regel halbe Minuten als genQgend

betrachtet werden. Die Streckenmessung erfolgt mit 5 m-Latten, —
in der Ebene ist auch das 20 m-Stahlband zugelassen — aber nicht un-

mittelbar nacheinander und tunlicbst in entgegengesetzter Richtung. Die

sorgfftltigste Vergleichung der Lftngenmasse mit dem Normalmeter in kurzen

Zwischenrftumen hat voranzugehen. Neuestens ist auch die EinfUhrung

eines durch Y'ergleichungen im Dreiecksnetze gewonnenen Lftngenverbesse-

rungsfaktors zugelassen. Man kann bekanntlich tlber diese Methode, um

das Dreiecksnetz und Polygonnetz gut stimmig zu machen, verschiedener

Ansicht sein. Die zuiassige Fehlergrenze zwischen beiden Messungen ist

nach der Formel 0.007 Vs 0.02 berechnet, welche Grenze sich bei An-

wendung verschiedener Messwerkzeuge noch um s
/100oo X s erhOht. Selbst-

verstfindlich sind auch fttr die Winkelsummen Fehlergrenzen festgesetzt

and far die Berechnung nfthere Vorschriften gegeben, auf die ich mich

bier nicht nfther einlassen kann.

2. Stiickmessung.

Schon seit 1885 wurden bei dem grossen Andrange von Neumessungs-

antragen diese nur berttcksichtigt , wenn sich die Grundbesitzer zur Aus-

steinung ihrer Grenzen freiwillig verpflichteten. Durch das Gesetz vom

30. Juni 1900 ist nun dieser Abmarkungszwang gesetzlich festgelegt und

geregelt. Die Durchfttbrung wird den Grundeigentdmern dadurch erleich-

tert. dass das Abmarkungsgeschaft von den staatlich bezahlten Messungs-

beamten geleitet wird und dass die Kosten far die Grenzsteinbeschaffung

ans Mitteln eines besonderen Abmarkungsfonds vorgeschossen werden und

die Rttckzahlung des Vorschusses unter Nachlass bis zur Hftlfte auf 3 Jahre

verteilt werden kann. Die Beteiligten haben sonach nur die Hftlfte der

Steinkosten und die Kosten fttr das Einbringen der Steine zu tragen.

Laut des Gesetzes und seiner Vollzugsvorschriften sind umfangreichere

Formalitftten bezUglich der Ladungen, l’rotokolle u. s. w. zu wahren, als

dies frtther bei freiwilliger Abmarkung der Fall war. Allein diese Mehr-

arbeit muss getragen werden um der Yorteile willen, welche die Yoraus-

stellung einer systematischen Abmarkung bietet, da erfahrungsgemftss die

Digitized by Google
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Abmarkung nicht nur eine genauere Messung an sich verburgt
,

sondem

auch allein die dauernde Vertretbarkeit der Messungsergebnisse ermGglicht.

Dass auch die Bevfilkerung die Vorteile der Abmarkung sehr wohl erkennt.

geht daraus hervor, dass die Grundeigentiimer in den an ein Neumessungs-

gebiet anstossenden Gemarkungen fast regelmkssig die Ausdehnung der

Abmarkung auch auf ikre GrundstUcke anstreben. —
Die Stiickvermessung beginnt bekanntlich mit der Schatfung ernes

festen Punkt- und Liuiennetzes, indem von gegebenen Folygonseiten bets,

von in den Polygonseiten festgelegten und in diesen abgemessenen Punkten

bis zu anderen in gleicher Weise festgelegten Punkten Querverbindungtn

bestimmt und zwischen diesen Querlinien wiederum Messungslinien von

solcher Anzahl und Auswahl festgelegt werden, dass von denselben ab

mittels kurzer, rechtwinkliger Abstande die AufnahmsgegenstUnde ani-

gemessen werden konnen. Es sind darttber auch in Bayern nfthere Ein-

zelnbestimmungen erlassen, wie z. B. Uber die Benutzung von sogenannten

Steinlinien zu Messungslinien, von welcher ich librigens persbnlich nur fur

kttnftige Grenzermittlungsmessungen , nicht aber auch far die eigentlichen

FortfUhrung8messungen Vorteile ersehen kann. Es ist in Bayern daher

Vorschrift, dass auch bei Benutzung der Steinlinien, Uberhaupt bei regel-

mkssiger Gewannenbildung neben den Querlinien noch mfiglichst viele

Messungslinien in der Liingsrichtung der GrundstUcke zu legen sind. Es

besteht Uberhaupt die Vorschrift, dass bei Anlage und Verdichtnng des

Liniennetzes nicht nur auf glatte Stttckmessung mit tunlichster Naturmass-

berechnung RUcksicht genommen wird, sondern auch auf die seinerzeitige

sachgemftsse FortfUhrung. „Das Liniennetz ist daher so anzulegen,- sags

die Instruktion, n dass bei den Fortftthrungsmessungen die Einbindung Oder

Wiederherstellung einzelner GrenzzUge und Grenzpunkte ohne weitausgrei-

fende Messungen und ohne das Aufsuchen einer unverhaltnism&ssig grosses

Zahl von Liniennetzpunkten ermoglicht ist. Auch sind die Messungslinnn

unbeschadet ihrer selbstUndigen Versicherung tunlichst Uber zwei vermarkte

Punkte, z. B. die Endpunkte langgestreckter GrundstUcke, zu legen. Leu-

teres ist hauptsfichlich bestimmt, um auch noch bei Verlust oder im Winter

bei schwerer Auffindbarkeit der unterirdischen Versicherung die Verwertunz

der Neumessungsergebnisse bei der FortfUhrung zu ermOglichen.

In geschlossenen Ortslagen ist der StUckmesser befugt und angewiesen.

nOtigenfalls Hilfszuge einzulegen, deren letzter Punkt bei verhinderter

Winkelmessung wenigstens durch Streckenmessung zu verproben ist, ami

konnen Sackpunkte in die Anwesen und HofrUume vorgeschoben vverdei

Alle ftir die Revision und die FortfUhrung belangreicheren Punkte d«

Liniennetzes sind in Verbindung mit dem Messungsvollzug zu versichern.

in freiem GelUnde und bei lockerem Boden mittels zweier aufeinander-

gestellten Klinker- oder Tonrohren, in geptlasterten Strassen, in Ortslagw
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oder bei sonstigem harten Boden mittels einfacher Eisenrohren, Sackpunkte

durcb eingeschlagene Nagel.

Die Langenmessungen erfolgen mit 5 m-Latten, fttr Ordinaten mit

3 m-Latten; die zugelassenen Stahlbandmasse von 20 m Lftnge und min-

destens 1 cm Stahlbreite erfreuen sich, nach meinem persdnliehen Erachten

vielleicht mit Unrecht, keiner grossen Beliebtheit.

Es sind naturlich fur die entsprechend haufige Verprobung der Lttngen-

masse entsprechende Fehlergrenzen festgesetzt, wie ttber den Messungs-

voilzug selbst niihere Vorschriften erlassen, ttber die ich hinweggehe, da

sie ja mit anderwttrts tlblichen Bestimmungen im wesentlichen ttberein-

stimmen. Hervorheben mi) elite ich nur das Anschreiben der Ergebnisse

der Lattenverprobung auf den Handrissen und einbekennen muss ich, dass

wir fiir die vielumstrittene Frage, ob in den bebauten Quartieren nur die

Baulinie bezw. der Mauerleib aufgemessen und namcntlich ob nur dieser

oder auch die kleinen VorsprUnge kartiert und berechnet werden sollen,

bei der Verscbiedenartigkeit der Verhaltnisse auch unsererseits noch kein

AUheilmittel gefunden haben.

Ebenso will ich ttber die allgemeinen Vorschriften ttber die Handriss-

fuhrung, fttr die ja die Ausstellung Muster bietet, hinweggehen und nur

darauf hinweisen, dass die Handrisse fttr den Gebrauch der Fortftthrung

vervielfaltigt werden, eine Massnahme, mit welcher meines Wissens Bayern

zuerst vorgegangen ist. Die Vervielfttltigung erfolgte anfangs bei Yerwen-

dang einer besonderen Tinte autographisch
,
jetzt mittels Lichtdruck, wie

die in der Ausstellung betindlichen Proben ersehen lassen. Die Hinausgabe

der Handrisskopien in Verbindung mit der Ermttchtigung und Verptlichtung

der FortfUhrungsbehOrden zur Erhaltung und in Stildten niitigen falls zur

Umbildung des Punktennetzes bietet wohl allein eine sichere Gewiihr, dass

exakte Messungen nach der Zahlenmethode auch fur alle Zukunft ihren

technischen Wert behalten. Zur Hinausgabe von Karten oder Handrissen

mit beigegebenen Massen an das Publikum wird Bayern hoffentlich nie

schreiten. Hier gilt meines Erachtens das Wort des Dichters: „ Weh
denen, die dem ewig Blinden des Lichtes Hiramelsfackel leih’n; sie strahlt

ihm nicht, Bie kann nur zttnden u
etc.

3. Kartierung.

Die Kartierung, welche auf Kartons erfolgt, die nicht vor 1 Jahr nach

lirer Aneehaffung bentttzt werden, erfolgt in der Kegel fUr Neumessungen

• on Landbezirken in 1:2500, fttr die Stadtmessungen in 1:1000, wobei

Ur Stfidte neben den 1000 teiligen Katasterpliinen in einigen Fallen , wie

ttr Mttnchen und Ludwigshafen, noch 2500 teilige Plane gegen Kostenersatz

;eliefert worden sind. Eine Eigentttmlichkeit gegenttber fast alien andern

^Undent bietet die kaum vermeidliche Notwendigkeit, im Rahmen der Blatt-
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einteilung des Landesnetzes zu kartieren. Xamentlich frllher vor der Ue-

schaffung von Blatteinteilungsmaschinen war die Konstraktion des Blattes

und seiner Intersektionen eine recht lastige Arbeit, zumal die auf Fuss-

mass zugeschnittene Lange der Blattseite von 16 Dezimalzoll bayr. im

Metermass die nicht sehr rationelle Lange von 46,697 cm hat, Bei deu

Stadtvermessungen, welche, wie schon erwShnt, sich doch als Sonderbeilacen

zum allgemeinen Kartenwerk darstellen, hat man sich — allerdings erst

mit Beginn des dritten Jahrzehntes nach EinfUhrung des Metermasses —
entschlossen, zum 50 cm-Blatte tlberzngehen. Die Einzelnvorschriften flber

die Kartierung bieten kein besonderes Interesse bezw. sie weichen von den

anderwartigen Yerfahren nicht wesentlich ab.

Vielleicht darf ich aber nebenbei auf eine administrative Eigentttralich-

keit der Kartierung hinweisen, die darin liegt, dass die Kartierung in

MUnchen zentralisiert ist, also unter Umstitnden viele hunderte Kilometer

vom Messungsobjekte entfemt erfolgt. Es hat dies ja seine Nachteile, die

ich hier nicht naher hervorzuheben branche, und bedingt jedenfalls eine

bedeutende Vermehrung des Schreibwerks bei Niederlegung der Revisions-

notate; es ist indes in den allgemeinen Organisationsverhaltnissen des

kgl. Katasterbureaus begrUndet, die es schwer gestatten, die gleichen Be-

amten auf Jahre hinaus vom Sitz der Stelle in andere Teile des KGnig-

reiches zu kommitieren. I.edige Herren gehen ja auch ganz gern in den

Winter- und besonders den Karnevalsmonaten wieder einmal in die Re'i-

denz zurtlck.

4. Flachenberechnung.

Auch die Flachenberechnung ist nunmehr in gleicher Weise geregelt.

wie es in andern Landern fur Neumessungen der Fall ist, welche nach der

Polygonal- und Zahlenmethode vollzogen werden. Wfihrend die Xume-

rierung der Grundstllcke auf besonderen Planabdrtlcken , Rechnungshilfe-

blatter genannt, dargestellt wird, erfolgt die Flachenberechnung auf den

Originalblattern selbst; jedes Blatt wird in eine Anzahl von Polygonen zer-

legt, deren Flache aus den Koordinaten unter BerUcksichtigung der nach

Naturmassen Oder doch graphisch ermittelten Ab- und Zngange zweimal

gerechnet wird. Die Einzelnberechnung erfolgt gleichfalls zweimal und

zwar, soweit sie nicht nach Naturmassen moglich ist, graphisch oder auch

mit dem Planimeter. Die Ergebnisse werden gemittelt und erforderlichen-

falls nach wiederholter Berechnung auf die Polygonflachen abgeglichen.

Es sind Erwagungen und auch bereits Versuche im Gauge, um auch

fttr die Einzelnflachen zur Berechnung aus den Koordinaten der Linien-

netzpunkte und aus den bei der Sttlckmessung gewonnenen Naturmassen

ftlr die Ab- und Zughnge zu schreiten; an Stelle der unabhangigen zvei-

maligen Itechnung hatte dann eine Revision zu treten. Man kann meine-

Eraehtens Uber die Sache verschieden denken. Ich mochte den Yerzicb:
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auf die zweimalige Reclinung fiir einen grossen Nachteil kalten. Wenn

Sberdies im Innern der Ortschaften, mindestens der geschlossenen Ort-

schaften und Stadteteile, die Koordinierung fast alter Grenzpunkte einen

enormen Zeitanfwand erfordert und daher hier das vorgeschlagene System

kaum dnrchzufilhren ist, wenn dazu erwogen wird, daas im Uebergangs-

terrain vom geschlossenen Ort zum Felde die von der Fortftthrung ge-

wonnenen Naturmasse benutzt werden kOnnen nnd miissen, so bezweifle

ich, ob sich ftir die iiusseren Felderpartien das fragliche Verfahren in

Bayern rentieren wird, nachdem die Fliichenergebnisse nach den Kataster-

vorschriften
, wie nach den fttr das kUnftige Grundbuch bisher erlassenen

Bestimmungen anf */io Ar abgerundet werden. Wenn man entsprechend

kleine Polygone als Rahmen der Einzelnberechnung wfthlt, wenn insbeson-

dere die fur die Stttckmessung ja bestehende Vorschrift, mOglichst auf

Xaturmasse fttr die Flttchenberechnung Rttcksicht zu nehmen, beachtet

wird und wenn, wie vorgeschrieben
,

die Feldrevision auch ihrerseits bei

den Kontrollmessungen auf die Gewinnung solcher Masse Bedacht nimmt,

welche fttr die Flttchenberechnung benutzt werden kOnnen , so wird man

meines Erachtens auch mit dem jetzigen Rechnungsverfahren genttgend

zuverlttssige Ergebnisse erzielen kOnnen, so zuverlttssige, dass man, urn

popular zu sprechen, das Quadratmeterschinden getrost der Fortftthrung

ttberlassen kann. —
Soviel tlber die technischen Grundsatze, nach welchen die bayerischen

Xeumessungen durchgeftthrt werden, unter welchen bisher die Stadte- und

Ortschaftsmessungen entschieden vorwiegend waren. Wenn also die baye-

rischen Stadte von dem Vorteile, dass auch die Stadte und Ortschaften,

nachdem die Gebttude und Hofraume unbeschadet der Haussteuer mit

Grundsteuer belegt wurden, in die allgemeine Landesvermessung einbezogen

waren, heute bei der Unzulanglichkeit des 2500teiligen Massstabes fttr

die Stadtplttne wenig Vorteil mehr ziehen konnten , so wurde und wird

ihnen jetzt durch die Durchftthrung exakter Neumessungen durch die staat-

lichen Organe ein sehr hoch anzuschlagender Vorteil zugewendet. Die kgl.

Staatsregierung kommt dabei den Interessen der Stttdte in wohlwollendster

Weise entgegen. Die Stadtgemeinden haben zu den Stadtmessungen einen

Kostenbeitrag zu leisten, der in der Regel nur die Mehrkosten deckt,

welche die Anwendung des fttr die Grundsteuerregulierung und Kataster-

anlage im Gesetze nicht vorgesehenen lOOOteiligen Massstabes gegenttber

dem 2500teiligen oder 5000teiligen Massstabe erfordert; und wenn viel-

leicht grosse Stadte neben den 1000 teiligen Stadtplanen noch Spezialplttne

grfisseren Massstabes ab und zu bedttrfen, so haben sie infolge der An-

wendung der Zahlenmethode den grossen Vorteil, sich solche Spezialplttne

auf verhttltnismttssig billigem Wege beschaffen zu kOnnen. In der Regel

aber genttgen die 1000 teiligen Katasterplttne auch als Grundlage fttr tech-
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niscbe und hygienische Unternehmungen der Stadtverwaltungen, und dann

haben die Stadte den weiteren grossen Vorteil, dass die Plane von den

staatlichen Messungsbehorden von Aintswegen fortgeftthrt und so dauernd

brauchbar erhalten werden, gegen die blosse Verptiichtung der Stadte. bei

der Erhaltung des Punktennetzes gegebenenfalls bei PHasterungeu, Kana-

lisierung etc. mitzuwirken.

In dieser Hinsicht bestehen in Bayern jetzt Vorschriften , wie sie in

gleicher Vorsorglichkeit in andern Landern wohl nur bei Stadtverwaltungen.

die sich ihr eigenes Yermessungsamt leisten konnen und milssen, im Ka-

tastervermessung8wesen aber kaum irgendwo auders anzutreffen sind.

Um einen Ueberblick tlber das zu geben, was in dieser Hinsicht in

den letzteu 20—25 Jahren geleistet worden ist, niochte ich Ihnen zuniichst

ein Verzeichnis der Stadte und Miirkte vortragen, fiir welche 1000 teilige

KatasterplSne nacb der Zahlenmethode besehaffen wurden oder der Yoll-

endung entgegengeben (s. S. 844 u. 845).

Sie seben also, wir sind nicht mtissig gewesen, wenn auch davon wenig

in die breitere Oeffentlichkeit gedrungen ist. Wenn man bedenkt, dass

nebeu diesen 1000 teiligen Stadtmessungen noch andere Ortschaftsmessungen

oder Messungen ausserer Stadtteile im 2500 teiligen Massstabe nacb der

Zahlenmethode, in den 1870 er Jahren auch noch nacb dem Messtiseh-

verfahren durchgefiihrt wurden, dass ebenso sowohl die angedeuteten Mess-

tischaufnahmen
, wie auch die Aufnahmen nacb der Instruktion von 1885

sich auch auf verscbiedene tiebiete auf dem sogenannten flachen I .atide

ausgedehnt wurden, welches bei uns aber meist bergig oder doch hiigelig

ist, dass weiter auch besondere Spezialaufgaben zu erledigen waren. wie

z. B. die Yermessung der Gaissacher Gebirgswaldungen (hochster Punkt

ca. 1400 m 0. d. M.), dann die fiusserst interessante Neuvermessung der

Tiroler Landesgrenze im Hochgebirge, die ohne unsern gewiegten Alpi-

nisten Ilerrn Obergeometer Waltenberger kaum durchflihrbar gewesen ware

und die mich in meinern 60. Lebensjahre noch zur Besteigung der Kar-

wendelspitze, Mitterkreuz, und der Zugspitze nOtigten, dann die im Lauf

betindliche Neumessung des von der Isarregulierung bertlhrten Abbruch-

gebietes, so ist gewiss alles geleistet worden, was bei den gegebenen

Mitteln — es waren ira Jahre 1875 noch 71000 Mk. fUr Neuinessungen

im Etat ausgesetzt, in der letzten Finanzperiode waren es 240590 Mk. —
geleistet werden konnte.

Es dttrfte wohl jedenfalls der Beweis geliefert sein, dass durch das

Abgehen von der Akkordbezaldung und durch die Entlohnung nacb Gehalt

und Taggeldern die Leistungen weder quantitativ noch qualitativ mindere

wurden. Und wenn ich andererseits darauf hinweise, dass die betroffenen

Stadtverwaltungen einen Kostenbeitrag von hochstens etwa 20—25 l’rozent

der wirklich entstehenden Gesamtkosten zu tragen haben — NQrnberg z. R
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120000 Mk, die pfalzischen Stftdte je 7000—9000 Mk., so lhsst sich nicht

verkennen, dass auch nach der tinanziellen Seite hin der BevOlkerung eine

recht erhebliche Erleichterang durch die Neumessungen zutliesst.

Wenn wir aber den Blick zurflcklenken auf die eingangs erorterte

Unzulitnglichkeit des vorhandenen Plan- nnd Katastermaterials gegenUber

den Anforderungen der Neuzeit, wie sie auch fttr die landwirtschaftlich

benutzten Grundsttlcke durch EinfOhrung des Grundbuches und den Erlass

eines neuen Abraarkungsgesetzes bedingt sind, so wird man sich sagen

mttssen, dass alles Geleistete nur ein Tropfen, ich will nicht sagen auf

den heissen Stein, aber ein Tropfen ist, deren eine ungeziihlte Menge

niederfallen muss, um einen Stein richtig zu gl&tten.

Die Lage scheint mir in dieser Hinsicht auch anderwarts die gleiche

zu sein; es wird kaum moglich sein, auf dem Wege von einzelnen Er-

g&nzungsmessungen durch eine einzige Zentralstelle eine weitergreifende

Besserung bezQglich der veralteten und meist von Anfang an unzulftnglichen

Landesvermessungswerke zu erzielen. Ich bin aber kein so sonderbarer

SchwSrmer, als dass ich annehmen wollte, es werde sich eine Staatsregie-

rung fin den, welche der Volksvertretung den Vorschlag machen wollte, for

die Durcbfilhrung einer radikal neuen, modernen Grundsktzen entsprechen-

den Landesvermessung ungeziihlte Millionen zu bewilligen, und noch weniger

kann ich hoffen, dass sich eine Volksvertretung finden wUrde, die diese

Millionen bewilligen wtirde; denn wenn sie auch indirekt in erster Linie

der Landwirtschaft zugute kommen wtlrden, so liisst sich doch schwer be-

rechnen, um wieviele Mark und Pfennige sie den Getreidepreis erhohen

wQrde.

Um vorw&rts zu kommen, wird es meines Erachtens gebieterisch not-

wendig sein, auf den Weg zurflckzukommen
, den Weg zu beschreiten,

welchen der Deutsche Geometerverein schon im ersten Jahrzehnt seines

Bestehens bei seinen durch die Denkschrift des Abgeordneten Sombart

angeregten ErOrterungen einer besseren Organisation des staatlichen Ver-

messungswesens angedeutet hat: Solange nicht alle Einzelnmessungen

grosseren und kleineren Umfanges, wie sie einerseits von der Kataster-

verwaltung, andererseits von der landwirtschaftlichen Verwaltung, beira

Eisenbalin- und Strombau vollzogen werden, bei einer bestimmten staat-

lichen Messungszentrale als Teile eines neuen Landesvermessungswerkes

nach exakten und einheitlichen Grundsiltzen zusammengetragen werden,

werden die fUr solche Einzelnunternehmungen aufgewendeten Millionen

immer wieder in das Sieb geworfen, durch welches auf dem Gebiete des

Vermessungswesens schon Unsummen wegen systemlosen Vorgehens im

letzten Jahrhundert nutzlos durchgesiebt worden sind.

Auch far Bayern hat der Bayerische Geometerverein anlilsslich der

Einftthrung des neuen Sachenrechtes auf die Notwendigkeit eines derartigen
Digitize! Google
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Vorgehens hingewiesen. So ist es beispielsweise doch jammerschade, wenn

die so exakt und schttn durchgefUhrten Aufnahmen der kgl. Flurbereini-

gung8kommis8ion immer wieder in die alten Messtischbltttter einkartiert

werden, wodurch zwar fttr das Flurbereinigungsgebiet selbst bei entsprechen-

der Bentttzung der Handrisse ein einwandfreier Planstand erzielt wird,

nach Lage der Sache aber die durch die ursprttngliche graphische Netz-

legung und das graphische Messungsverfakren bedingten Verschiebungen

eben nur an die Umfangsgrenze des Fiurbereinigungsgebietes hinaus-

geschoben werden. Auch hiiren gewtthnlich die bayerischen Flurbereini-

gungsmessungen gleich den preussischen Grundsteuervermessungen gerade

da auf, wo gute Plane am notwendigsten wttren, bei den Gftrten und Bao-

quartieren. —
Aber auch auf dem Gebiete der engeren Katastervermessungen sellwt

bietet sich gerade jetzt in Bayern neuer Anlass, auf eine zusammenfassende

Verwertung der Einzelarbeiten ftir eine Erneuerung des Landesmessungs-

werkes Bedacht zu nehmen, insbesondere in Rtlcksicht auf das keute von

mir schon erw&hnte Abmarkungsgesetz vom SO. Juni 1900.

\Vie fttr Katasterneumessungen und Flurbereinigungen, so bringt das

Gesetz vom 30. Juni 1900 auch fttr durch Mehrheitsbeschluss herbeigefahrte

Abmarkungen ganzer Fluren oder grttsserer geschlossener Flurabteilungen

grosse Erleichterungen, namentlich durch Uebernahme der Kosten fttr die

technische Leitung des Abmarkungsvollzugs auf die Staatskasse und durch

vorschussweise Bestreitung und teilweisen Nachlass der Grenzsteinkosten

aus dem Abmarkungsfonds.

Die technischen Yollzugsvorschriften zum Abmarkungsgesetz sehen

fttr diese Falle die zusammenhSngende Aufmessung der Abmarkungsergeb-

nisse auf ein herzustellendes Punktennetz bereits vor.

Schreiten also die Arbeiten zur Herstellung eines neuen Dreiecksnetzes

allmahlich rascher und weiter vor, so bieten die Flurbereinigungen und

bei der grossen Beliebtheit, deren sich das neue Abmarkungsgesetz erfreut.

die Flurabmarkungen allein das Mittel, die Arbeiten von hundert und mehr

Geometern standig zur Gewinnung neuer Landeskarten zu verwerten.

Und hoffentlich wird dann dieses neue Messungswerk auch fttr das

Grundbuch vollinhaltlich verwertet und so dem Miireken vom Katasterraub.

das auch bei uns in Bayern zu spucken beginnt, ein sanftes Ende bereitet

werden, Ich gestattete mir in dieser Hinsicht auf der Yersammlung un-

seres Vereins zu Frankfurt a/M. im August 1877 vielleicht etwas drastisch

zu sagen: „Es wilre wahrhaftig nicht rtthmlich fttr das Volk der Denker,

wenn in Deutschland ein Verh&ltuis l'esten Boden gewinnen sollte, wonach

fur die Grundsteuer, welcher die Ermittlung des Besitzstandes lediglich

Mittel zum Zwecke ist, ein logisch vollkommen durchgebildetes System

der Bucliftthrung und ein sorgfftltig evident gehaltenes Kartennetz als
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Kommentar des Baches geffllirt wttrde, wiihrend dem eigentlichen Zwecke

der Eigentumswahrung nur ein bruchstllckweiser Abklatsch jenes Buches

dient, der geradezu in Xichts zerfallen wiirde, wenn es heute oder morgen

einmal der Steuerbehorde einfallen wollte, ihr Kartennetz nicht weiter fort-

zufohren oder etwa ins Feuer zu werfen.“

Nun, meine Herren, es ist leider in vielen deutschen Staaten mit dem

deutschen Grundbuche nicht eigentlich so geworden, wie man es sich schon

Jahrzehnte vorher in nnseren Fachkreisen nicht nur, sondern in weiten

Kreisen der grundbesitzenden BevBlkerung vom Volke der Denker erwarten

zu dQrfen glaubte. Und es wird auch nicht anders, wenn immer wieder

anf dem Gebiete des Yermessungswesens die eine Stelle dahin, die andere

dorthin zieht und nicht durch ein zielbewusstes, fachmknnisches, in fester

Band znsammenlaufendes Zusammenfassen alter Einzelleistungen die vielen

Uuzul&nglichkeiten, die meist von Anfang an gegeben waren, und die vielen

Widerspriiche
, die im Laufe der Jahrzehnte durch mangelhafte Organi-

sation hineingetragen wurden, wieder ausgemerzt werden.

Der Deutsche Geometerverein hat sich schon vor Jahrzehnten mit

diesern Gegenstande befasst und auf der heute schon enviihnten Yersamm-

luug von 1877 sich auf Yorschlag unseres unvergesslicken Winckel dahin

ausgesprochen
: „ Der Deutsche Geometerverein erklart es ftlr ein dringen-

des Bediirfnis, dass die s&mtlichen einzelneu Zweige des Yermessungs-

wesens eine einheitliche Oberleitung durch sachverstandige Vermessungs-

techniker erhalten und dass detngemass die Organisation der Behorden in

den meisten deutschen Staaten eine wesentliche Umgestaltung erfahren

muss. Der Yerein erkliirt es ferner ftir wQnschenswert, dass diese Frage

in alien deutschen Staaten in mOglichst gleiphem Sinne geldst und dass

bei liegelung derselben praktische Feldmesser (NB! 1877) gutachtlich ge-

hBrt werden. “ —
Wie ich hOre, ist schon im letzten Winter bei dem Vorsitzenden

unseres Vereins eine Anregung eingegangen, dass der Yerein auf diese

wichtige Frage zurttckkommen miige. On revient toujours k ses premiers

amours.

Ich bin weit entfernt, heute die Erorterung einer so wichtigen und

von dem Thema meines Yortrags wenigstens dessen Wortlaute nach etwas

abliegenden Frage heraufbeschworen zu wollen. Aber ich schliesse mit

dem Wunsche, dass diese Frage auf einer unserer nkchsten Versammlungen

wieder zur Erorterung kommen moge. Denn ohne eine zielbewusste zen-

tralisierte Oberleitung bringen alle im einzelnen noch so gut durchgefUhrten

Neumessungen — und damit bin ich ja bei meinem Ausgangsthema wieder

angelangt — nur einen besclirankten Xutzen, nur eine teilweise und ein-

seitige Befriedigung.
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1906.

Aus den Zweigvereinen.

H&nnoverscher Landmesserverein.

(Auszug aus dem Protokoll der am 16. Oktober d. J. stattgekabten

Vereinsversammlung im Hotel Kronprinz.)

Herr Steuerinspektor Kortmann erOffnete die gut besuchte Versamm-

lung und gab der Hoffnung Ausdruck, dass die kommende Zeit fflr den

Landmesserstand eine Zeit des Aufschwungs werden nidge und bat alle

Mitglieder, den nun wieder regelmassig tagenden Vereinsversammlnngen

ein reges Interesse entgegenzubringen.

Er gedaehte ferner des verstorbenen Professors Dr. C. Reinhertz, der

ftlr unseren Verein stets Interesse gezeigt und noch in der letzten Haupt-

versammlung im Miirz unter uns geweilt habe, und bat die Anwesenden.

sich zu Ehren des Verstorbenen von den Sitzen zu erheben.

Das Protokoll der ausserordentlichen Hauptversammlung vom 11. Mai

1906 wurde verlesen und genehmigt.

Die vom Verein der Verinessungsbeamten der Preussischen Landwirt-

schaftlichen Verwaltung tlbersandte Abschrift der Verhandlung der Dele-

giertenversammlung der preussischen Zweigvereine des D. G.-Y. zn KOnigs-

berg wurde zur Kenntnis gebracht.

Im Anschluss an den gesch&ftliclien Teil hielt Herr Rechnungsrat

HOI seller einen interessanten Vortrag aber die diesjahrige Hauptversamm-

lung des D. G.-V. zu KOnigsberg und erntete den Beifall der Versammlung.

Far den nach Coin verzogenen Kollegen Geissler, welcher bisher als

Vertrauensmann der Unterstatzungskasse deutscher Landmesser zu Breslau

fungierte, wurde Kollege Th. Grimm, Hannover, IhmebrUckstrasse Nr. 5

gewahlt und ihm der bisher mit der Kasse gefahrte Schriftwechsel abergeben.

Das von Herrn Oberlandinesser Siedentopf niedergelegte Schrift-

fahreramt wurde vom unterzeichneten Stadtlandmesser Jordan, Hannover.

Vossstrasse 28, abernommen.

Hannover, im Oktober 1906. Jordan.

Berichtigung.

Auf ausdrucklichen Wunsch des Herrn Verm. -Revisor Battner in

Dresden wird berichtigt, dass die Bezeichnung desselben im Versammlungs-

bericht (z. B. S. 740) als Verm.-Inspektor eine irrtamliche (durch emeu

Druckfehler in der Prafungsliste veranlasste) ist. Steppes.

I n h a 1 1.

Uebersicht der Literatur far Vermessungswesen vom Jahre 1905, von M
Petzold. (Kortsetzung.) — Wissenschaftl. Mitteilungen: Ueber bayerische K»-

tastervermessungen . insbesonderc Stftdtemessungen, von Steppes. — Aus der

Zweigvereinen. — Berichtigung.

Ycrlag von Konrad Wittwer in Stuttgart.

Druclt von Carl Hammer, Kgl. Hofbnchdruckerei in Stuttgart.
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ZEITSCHRIFT for VERMESSUNGSWESEN.
Organ des Deutschen Geometervereins.

Herausgegeben von

Dr. C. Relnhertz C. Steppes, ober»teuerrat

Professor in Hannover. MUnchen 32, Katasterbureau.

1906. Heft 33. Band XXXV.
—->-• 81. November,

Per Abdrack von Original Artikeln ohne vorher eingeholte Er>

laubnis der Schrlftleltung 1st untersagt.

Uebersicht der Literatur fur Vermessungswesen
vom Jahre 1905.

Von M. Petzold in Hannover.

(Fortsetznng von Seite 828.)

13. Hydrometrie und Hydrographie.

Pochet, M. L. fitudes sur les sources. Hydraulique des nappes aquiferes

et des sources et applications pratiques. Ouvrage publie par les soins

du Service technique de Hydraulique agricole. (527 S. Gr. 8° u. 81

Tai'eln.) Paris 1!K)5.

Reich, R. Der Sondiertachygraph, Patent: Ing. Reich-Ganser. Zeitschr.

d. Oesterr. Ingen.- u. Archit.-Vereins 1905, S. 357—363 u. 369—374.

Schrader, F. und Sauericetn, Ch. Ueber die Anwendung des Schradev-

schen Tacheographen bei hydrographiscben Arbeiten. Comptes rendus

1903, 138. Bd., S. 781. Bespr. in d. Zeitschr. f. Instrumentenk. 1905,

S. 155.

Seibt. Die nivellitiscke 1‘rUfung der selbsttatigen Apparate des Pegelsystems

Seibt-Fuess. Zentralbl. d. Bauverwaltung 1905, S. 25 u. 26.

Seifert, R. Die Anwendbarkeit der Ergebnisse der FlUgelgleichungen auf

die Messungen im Hiessenden Wasser. Im Auftrage des Preussischen

Ministers der iiffentl. Arbeiten ftlr den X. Intern. Schiffahrtskongress

in Mailand 1905. Berlin 1905.

Specht, A. Berechnung der griissten sekundlichen Hochwassermengen aus

deni Niederschlagsgebiet und der Anlaufzeit der Flutwelle. Deutsche

Bauzeitung 1905, S. 342—344.

Steffens, O. Der Hochseepegel. Annalen d. Hydrographie u. Marit. Meteo-

Z.ti.cbrift ftlr Yermesiungeweson 1906 . Heft 33 .
60



850 14. Ausgleichungsrechnuug, Fehlertheorie. zeiucwm for

IK*.

rologie 1905 , S. 323—326 u. 473—474. Bemerkungen dazn von f.

Bfirgen ebenda S. 378 u. 379.

Terada, T. Der Gezeiten-Rektifikator
,

ein Instrument zur Eliminiernn?

der Gezeitenwelle aus den Registrierkurven der Mareographen. Report'

of the Tokyo Math. Soc. 1905. Bespr. in d. Zeitschr. f. Instrumentenk

1905, S. 285—289.

Zentralbureau fur Hydrographic und Meteorologie in Baden. Beitrta

zur Hydrographie des Grossherzogtums Baden. Elftes Heft: Die Er-

gebnisse einer hydrographischen Untersuchung ttber die Anlage von

Stauweihern im Flussgebiet der Wiese. Karlsruhe 1905.

14. Ausgleichungsrechnung, Fehlertheorie.

Ceuber , E. Ueber einen Satz der Fehlertheorie und seine Anwendun:

Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereiuigung 12. Bd., 8. 25

bis 30. Bespr. in d. Jahrbuch ttber die Fortschritte der Mathematik

1903, 34. Bd. (gedr. 1905), S. 263.

d’ Emilio , R. Illustrazioni geometriche e meccanicbe del principio dei

minimi quadrati. Atti del Reale Istituto Yeneto di scienze. letters

ed arti, 62. Bd., S. 363—394. Bespr. in d. Jahrbuch ttber die Fort-

schritte der Mathematik 1903, 34. Bd. (gedr. 1905), S. 263.

Engel, E. Die graphische AuflOsung eines Normalgleichungspaares. Oesterr.

Zeitschr. f. Verraessungsw. 1905, S. 52—60.

Finsterwalder, S. Bemerkungen zur Analogie zwischen Aufgaben der Aus-

gleichungsrechnung und solchen der Statistik. Sitzungsberichte der

mathem.-physik. Klasse der Kgl. Bayer. Akad. d. Wissenschaften zu

Mflnchen 33. Bd., S. 683—689. Bespr. in d. Jahrbuch ttber die Fort-

schritte der Mathematik 1903, 34. Bd. (gedr. 1905), S. 265.

Geodatisches Institut, Kgl. Preuss. Verbffentlichung, neue Folge Nr. IF

Ueber die Ausgleichung von bedingten Beobachtungen in zwei Gruppen

von L. KrUger. Leipzig 1905, K. G. Teubner. Bespr. in d. Zeitschr.

d. Bayer. Geometervereins 1905, S. 238: d. Zeitschr. d. Rhein.-Westf

Landmesservereins 1905, S. 173.

Grossmann , E. Ueber Schfltzungen nach Augenmass. Astronom. Nach-

richten 1906, 170. Bd., S. 149—162.

HarTcsen. Unsere Beobachtungen und deren Fehler. A. Die Unterschsi-

dung der Beobachtungsfehler nach Quelle und Wirkung. Allgem. Yer-

messungsnachrichten 1905, S. 41—58, 85—89, 213—234, 402—414

Heer. Ausmittlung eines Xivellementsnetzes mit mehreren fest gegebeoer-

Anschlusspunkten. Mitteilungen des Wttrtt. Geometervereins 1905.

S. 7—10 u. 90.

Helmert, F. R. Ueber die Genauigkeit der Kriterien des Zufalls b«
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1908.

Beobachtungsfehlern. Sitzungsberichte der Kgl. Preuss. Akaderaie d.

Wissensch. 1905, XXVIII. Bd., S. 594—612.

Hohenner. Ausgleichung zweier Punkte. Zeitschr. d. Bayer. Geometer-

vereins 1905, S. 91—98 u. 197—198.

Holtmark, G. Ueber eine Anwendung der Fehlerwahrscheinlichkeits-

theorie auf GrSssen, welebe sich nicht rein zufallig iinderu. Zeitschr.

f. Mathematik u. Physik 1905, S. 410—419.

LAska. W. Ueber die Differentialformel der Azimute. Oesterr. Zeitschr.

f. Vermessungsw. 1905, S. 4—6. Bemerkuug dazu von S. Wellisch

ebenda S. 29 u. 30.

— Ueber die Genauigkeit des Rttckwartseinschneidens. Oesterr. Zeitschr.

f. Vermessungsw. 1905, S. 225 u. 226.

Nubauer. Das Minimum oder Maximum einer Funktion durch fortgesetzte

Verbesserung der Verftnderlichen zu finden. Anwendung auf die Aus-

gleichungsrechnung. Zeitschr. d. Bayer. Geometervereins 1905, S. 208

bis 223.

tan Riel, H. F. Opsporing der elementen van een cirkelboog onder toe-

passing van de methode der kleinste vierkanten. Tijdschrift voor Ka-

daster en Landmeetkunde 1905, S. 22—27.

Roschdestwenski, JV. N. Der Einfluss der Winkel- und Seitenfehler eines

Polygonzuges auf seine Lage. Arbeiten der geodiltischen Kommission

der geographischen Abteilung der Kaiserlich Russischen Gesellschaft

von Freunden der Naturwissenschaft, der Anthropologie und Ethno-

graphic an der Moskauer Universitiit, 13. Heft, 1904, S. 20—24. (In

russischer Sprache.)

— Zur Frage der Seiten- und Winkelgenauigkeit in Polygonziigen. Ar-

beiten der geodatischen Kommission der geographischen Abteilung der

Kaiserlich Russischen Gesellschaft von Freunden der Naturwissenschaft,

der Anthropologie und Ethnographie an der Moskauer Universitat,

13. Heft, 1904, S. 12— 19. (In russischer Sprache.)

Schndckel, J. Graphisch-analytische Ausgleichung eines ebenen Linienzuges

nach der Methode der kleinsten Quadrate. Zeitschr. f. Mathematik

u. Physik 1905, S. 430—435.

Sehulee-Stettin, Fr. Fehlertheoretische Untersuchung einer in der land-

messerischen Praxis luiufig vorkommenden geometrischen Aufgabe.

Allgem. Vermessungsnachrichten 1905, S. 317—327.

— Vereinfachte Ausgleichung trigonometrisch
, durch Einschneiden fest-

gelegter Punkte im rechtwinkligen Koordinatensystem. Allgem. Ver-

meBsungsnachrichten 1905, S. 247—258.

Sedascheff , W. Die Ausgleichung von Polygonziigen. Arbeiten der geo-

datischen Kommission der geographischen Abteilung der Kaiserlich

Russischen Gesellschaft von Freunden der Naturwissenschaft, der Anthro-
Digitized by Google
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pologie und Ethnogr&phie an der Moskauer Universitat, 13. Heft. 19(4.

S. 25—46. (In russischer Sprache.)

Wellisch, S. Der Fundamentalsatz der Methode der kleinsten Prodnktt

Oesterr. Zeitschr. f. Vermessungsw. 1905, S. 153— 158.

— Ueber das natilrliche Erhaltungsprinzip. Oesterr. Zeitschr. f. Vermes-

sungsw. 1905, S. 293—298.

15. HOhere Geod&sie und Erdbebenforschung.

Alasia de Quesada, C. Determinazione di alcune formole. Rivista tec-

niea italiana 4. Bd. (8 8.) Bespr. in d. Jahrbuch Uber die Fortschrife

d. Mathematik 1903, 34. Bd. (gedr. 1905), S. 1017.

ffassot. Rapport general sur les mesures de bases. Verhandlungen tier

vom 4. bis 13. August 1903 in Kopenhagen abgehaitenen 14. allre-

meinen Konferenz der Internationalen Erdraessung, II. Teil: Speziai-

berichte, 1905, Beilage B XIV, S. 293—302.

Benndorf, II. Ueber die Art der Fortpflauzung der Erdbebenwellen is

Erdinnern. 1. Mitteilung. Sitzungsberichte d. Kaiserl. Akademie i

Wissensch. zu Wien, mathem.-naturwissensch. Klasse, 1905. 114. Bd„

Abteilung II a, S. 1407— 1430.

Benoit
, J. R. et Guillaume, Gh. fid. I.es nouveaux apparails pour /

a

mesure rapide des bases geodesiques. Annexe aux Procbs-verbaux

des Seances du Comitd international des Poids et Mesures. session

de 1905.

— et — Note sur les travaux exdcutdB au Bureau international des Poids

et Mesures, pour l’etude des procedds rapides de mesure des bases

au moyen de fils tendus. (Systdme .Jaderin.) Verhandlungen der vom

4. bis 13. August 1903 in Kopenhagen abgehaitenen 14. allgemeinec

Konferenz der Internationalen Erdmessung, II. Teil: Spezialberichte.

1905, Beilage B VI, S. 90—103.

Bolder , II. Beschreibting des Basismessverfalirens mittelst horizontal-r

Distanzlatte. Mit 24 Fignren im Text und 8 Anlagen als Anhar.-

(62 8.) Berlin 1905, Mittler & Sohn. Bespr. in d. Zeitschr. d. Rhein.-

Westfal. Landmesservereins 1905, S. 254.

Btirsch, A. Bericht Uber Lotabweichungen (1903). Verhandlungen der

vom 4. bis 13. August 1903 in Kopenhagen abgehaitenen 14. allge-

meinen Konferenz der Internationalen Erdmessung, II. Teil: Spezii-

berichte, 1905, Beilage B XVIII, S. 399—426.

— Die Grundlagen der Bestimmung der Krdgestalt. Sonderabdr. as>

den Verhandlungen des III. Internatioualen Matbematikerkongresses /s

Heidelberg 1904, herausgeg. von A. Krazer. Leipzig 1905, Teubner.

Brillouin. Description d'un gravimbtre de flexion. Verhandlungen der n®

4. bis 13. August 1903 in Kopenhagen abgehaitenen 14. allgemeice'
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Konferenz der Interaationalen Erdmessung, II. Teil: Spezialberichte,

1905, Beilage B XXI, S. 456—464.

Chree, C„ Milne, J. Seismometry and Geite. Nature 68. Bd., S. 55—56,

127 u. 176—177.

Darwin, 0. H. Report on tides-gauges. Verhandlungen der vom 4. bis

13. August 1903 iu Kopenhagen abgehaltenen 14. allgemeinen Kon-

ferenz der Interaationalen Erdmessung, II. Teil: Spezialberichte, 1905,

Beilage B XVI, S. 326—355.

Gtodcilisches Institut, Kgl. Preuss. VerOffentlichung, neue Folge Nr. 19.

Bestimmung der Intensity der Schwerkraft auf 66 Stationen im Harz

und seiner weiteren Umgebung. Von L. Haasemunn. (140 S. 8°,

1 Taf. u. 2 Karten.) Berlin 1905.

— VerOffentlichung, neue Folge Nr. 21. Seismometrische Beobachtungen

in Potsdam in der Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 1904, von

0. Hecker. Berlin 1905, Stankiewicz.

— VerOffentlichung. neue Folge Nr. 23. Relative Bestimmungen der In-

tension der Schwerkraft auf den Stationen Bukarest, Tiglina bei Galatz,

Wien. Charlottenburg und Pulkowa im Anschluss an Potsdam. Von

E. Borras. (67 S. 8<>.) Beide Schriften sind bespr. in d. Zeitschr.

f. Vermessungsw. 1906, S. 221.

Raid, M. Die Schwerkraft im badischen Oberlande. Bericht Qber die

36. Versammlung des Oberrheinischen geologischen Vereins zu Konstanz

am 26. April 1905. (6 S. 8 #
.) Auch besonders gedruckt.

Htlbronner
, P. Sur les triangulations geodesiques comptementaires des

hautes regions des Alpes fran<;aises (troisiOme campagne). Comptes

rendus (Paris) 1905, 141. Bd., S. 754—757.

ildmeti
,
F. R. und Borrass, E. Bericht (lber die relativen Messnngen

der Schwerkraft mit Pendelapparaten far den Zeitraum von 1900 bis

1903. Verhandlungen der vom 4. bis 13. August 1903 in Kopenhagen

abgehaltenen 14. allgemeinen Konferenz der Interaationalen Erdmes-

sung, II. Teil: Spezialberichte, 1905, Beilage BXII, S; 133—215.

— und Kriiger, L. Bericht liber die Triangulationen (der Interaationalen

Erdmessung). Verhandlungen der vom 4. bis 13. August 1903 in

Kopenhagen abgehaltenen 14. allgemeinen Konferenz der Intematio-

nalen Erdmessung, II. Teil: Spezialberichte, 1905, Beilage B XIII,

S. 216—292 u. 6 Karten.

lerglote, G. Ueber die Elastizitat der Erde bei Berdcksichtigung ihrer

variablen Dichte. Zeitschr. f. Mathem. u. Physik 1905, S. 275—299.

•oeh
, K. B. Relative Schweremessungen IV. Anschlussmessungen in

Karlsruhe. Jahreshefte d. Ver. f. vaterlftnd. Naturknnde in Wflrttem-

berg 1 904.

— Ueber Beobachtungen, welche eine zeitliche Aenderung der GrCsse der
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Schwerkraft wahrscheinlich machen. Annalen d. Physik 1904, 15. Be.

S. 146. Beide Abhandlungen sind bespr. in d. Zeitschr. f. Instrc-

mentenk. 1905, 8. 153.

Lallemand, Ch. Kapport general sur les nivellements de precision. Yer-

handlungen der vom 4. bis 13. August 1903 in Kopenhagen abgehal-

tenen 14. allgem. Konferenz der Internationalen Erdmessung, 11. Teil:

Spezialberichte, 1905, Beilage B XV, S. 303—325 u. 6 Tafeln.

Ldska
,
W. Ueber die Berechnung der Fembeben. Wien, C. Gerolds Sok

in Komm. Nr. XIV der Mitt, der Erdbebenkomin.

Leivicki , A. Koordinaten des Union-GedenkhUgels (Nullpunkt des gab-

zischen Koordinatensystems) in Lemberg. Oesterr. Zeitschr. f. Ver-

messungsw. 1905, S. 6—10 u. 31—33.

Magrini, G. P. I recenti progressi nelle determinazioui relative di gr»-

vita e la loro importanza per la geofisiea. Rivista Geografica Italian

1904, XI. Bd., S. 65—72 u. 146— 160. Bespr. in Dr. A. Petermacn;

Mitteilungen 1905, Literaturber. S. 81.

.... Modern geodetic rules. Scientific American Suppl. 1905. Bd. 59,

S. 24608 u. 24609.

Pfaff. Schwereiinderungen und Bodenbewegungen in Miinchen. GeogDo-

stische Jahreshefte 1902.

Poincare , H. Rapport presents au nom de la Commission chargee du con-

trols scientifique des operations geodesiques de I'Equateur. Comptes

rendus (Paris) 1905, 140. Bd., S. 998—1006.

— Rapport sur les operations geodesiques de l'ftquateur. Verhaudlungea

der vom 4. bis 13. August 1903 in Kopenhagen abgehaltenen 14. *11-

gemeinen Konferenz der Internationalen Erdmessung, II. Teil : Speml-

berichte, 1905, Beilage BIX, S. 113— 126 und eine Karte.

Prey, A. Ueber eine Yorrichtung zur Vermeidung des Mitschwingens des

Stativs beim Doppelpendel. Sitzungsberichte d. Kaiserl. Akademie d.

Wissensch. zu Wien, mathem.-naturwissensch. Klasse, 1905, 114. Bd..

Abteil. II a, S. 993—1000.

.... Quick processes in modern geodesy. Scientific American Suppl. 1905.

59. Bd., S, 24633 u. 24634. Basismessung mit Drahten.

BosSn, P. G. Die Gradmessung auf Spitzbergen. Die schwedischeu Ver-

messungen. Verhandiungen der vom 4. bis 13. August 1903 in Koper-

hagen abgehaltenen 14. allgemeinen Konferenz der Internationalen

Erdmessung, II. Teil: Spezialberichte, 1905, Beilage B X, S. 127— 139

u. eine Karte.

Spitaler, B. Periodische Verschiebungen des Schwerpunktes der Erdf

Sitzungsberichte d. Kaiserl. Akademie d. Wissensch. zu Wien, mathem -

naturwissenschaftl. Klasse, 1905, 114. Bd., Abteil. II a, S. 695—"l"
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Spofford, N. Steel tape measurements on the Massachusetts Boundary

line. Engineering Record 1904, 50. Bd., S. 86 u. 87.

Tamaru, T. Ein neues Prinzip des Vertikalseismometers. Physikalische

Zeitschr. 4. Bd., S. 637—640.

Zanotti Bianco, 0. I concetti modcrni sulla figura della terra. Atti della

R. Acc. d. Sc. di Torino 1903/04 u. 1904/05, 39. u. 40. Bd. (56 S.

Gr, 8°.) Bespr. von E. Hammer in Dr. A. Petermanns Mitteilungen

1905, Literaturber. S. 82.

16. Astronomie und Nautik.

Albrecht, Th. Bericht ilber den Internationalen Breitendienst. Verhand-

lungen der vom 4. bis 13. August 1903 in Kopenhagen abgehaltenen

14. allgemeinen Konferenz der Internationalen Erdmessung, II. Teil:

Spezialberichte, 1905, Beilage B XI, S. 131 u. 132.

— Bericht Uber die L&ngen-
,

Breiten- und Azimnt-Bestimmungen, er-

stattet vom Zentralbureau der Internationalen Erdmessung. Verhand-

lungen der vom 4. bis 13. August 1903 in Kopenhagen abgehaltenen

14. allgemeinen Konferenz der Internationalen Erdmessung, II. Teil:

Spezialberichte, 1905, Beilage B XVII, S. 356—398 u. 2 Karteu.

— Provisorische Uesultate des Internationalen Breitendienstes in der Zeit

von 1904.0—1905.0. Astronom. Nachr. 1905, 168. Bd., S. 129—134.

Ambronn, L. Bericht Uber die astronomisch-geodatischen Beobachtungen

der Expedition zur Festlegung der Grenze Yola-Tscbadsee zwischen

Nordwest-Kamerun und Northern Nigeria. Mitteilungen v. Forschungs-

reisenden u. Gelehrteu aus d. Deutsch. Schutzgeb. 1905, S. 59—88.

Anding, E. Zur Ausgleichung von Uhrgiingen. Astronom. Nachr. 1905,

168. Bd., S. 357—362.

Ball, L. Eine zweite neue Form von Refraktionstafeln. Astronom.

Nachr. 1905, 168. Bd., S. 245—248.
— Formeln und Tafeln fttr die Refraktion in Positionswinkeln und Zenit-

•listanz. Astronom. Nachr. 1905, 168. Bd., S. 249—258, u. 170. Bd.,

S. 383—384.
— Ueber den Einfluss des Dampfdrucks auf die Refraktion. Astronom.

Nachr. 1905, 169. Bd., S. 179—186.
— Ueber einc Tafel zur logarithmischen Berechnung der Refraktion.

Astronom. Nachr. 1905, 169. Bd., S. 209—212.
Beau, C. Die Berechnung der Sonnen- und Mondtinsternisse. IV. Teil.

Programm des Gymnasiums in Sorau, Nr. 97. (23 S.) Bespr. in d.

Jahrbuch Uber d. Fortschritte d. Mathem. 1903, 34. Bd. (gedr. 1905),

S. 1010.

Vigourdan
, G. Ueber einige Verbesserungen an Durchgangsinstrumenten

and Meridiankreisen
,
besonders an kleinen tragbaren Instrumenten.
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Bull, astronomique 1904, 21. Bd., S. 449. Bespr. in d. Zeitschr. f,

Instruinentenk. 1905, S. 318.

Birch, O. Bestimmung der Polhflhe von Gottingen. Astronom. Nachr.

1905, 168. Bd., S. 21—24.

Bollet de I’lsle. Calcul de l'heure et de la hauteur d une pleine mer an

moyen des constantes harmoniques. Comptes rendus (Paris) 1903.

136. Bd., S. 992—994.

Bolte , F. I. Neues Handbuch der SchiffahrtBkunde. 2. Aufl. (240 S. 8°).

II. Nautische Tafelsammlung. Nebst 3 raagnetischen
,

voin Reichs-

marineamt herausgegebenen Karten. 2. Aufl. (XV u. 212 S. 8*).

III. Tafeln zur Reduktion von Beobachtungen fiber dem kanstliehec

Horizont. (78 S. 8°.) Hamburg 1905, Verlagsanstalt u. Druckerei A.-G.

Bespr. in d. Annalen d. Hydrographie u. Marit. Meteorol. 1905, S. 523.

Bossen
, P. en Mars, D. Zeevaartkundige Tafelen voor Circum-Meridiaan-

Waarnemingen met toepassing op de Plaatsbepaling door Hoogtelijnen.

(Breedte 0°—75
°, declinatieO®—78®, uurhoekO“— 2“, azimutO*—36®:

VIII en 136 S.) Groningen 1904, P. Noordhoff. Bespr. in d. Annalen

d. Hydrographie n. Marit. Meteorol. 1905, S. 87; d. Mitteilungen aus

d. Gebiete d. Seewesens 1905, S. 100.

Courvoisitr, L. Untersuchungen fiber die astronomische Refraktion. Ver-

Offentlichungen der Grossberzogl. Stemwarte zu Heidelberg, III. Bd.

Karlsruhe 1904. Bespr. in d. Vierteljahrsschr. d. Astronom. Gesell-

schaft 1905, S. 241.

Deutsche Seewarte. Atlas der Gezeiten und GezeitenstrOme fflr das Gebiet

der Nordsee und der Britischen Gewasser. Hamburg 1905, L. Fried-

richsen & Co. Preis in Leinwandumschlag 6 Mk. Bespr. in d. Mit-

teilungen aus d. Gebiete d. Seewesens 1906, S. 720.

Boletal, E. Krklarungen, Formeln und Tabellen aus dem Gebiete der

Spharischen Astronomie zum Zwecke von Meridian- und Zeitbestiin-

mungen ftir das Jahr 1906. Sonderabdr. aus Frommes Montanistischem

Kalender 1906. (36 S. 8®.) Wien, C. Frorame.

Driencourt. Note sur 1‘astrolabe a prisme de MM. Claude et Drien-

court. Verhandlungen der vom 4. bis 13. August 1903 in Kopenhagen

abgehaltenen 14. allgemeinen Konferenz der Internat. Erdmessung.

II. Teil: Spezialberichte, 1905, Beilage B vn, S. 104—109.

— Sur la determination par transport de temps des differences de longi-

tude k Madagascar et ii la Reunion. Comptes rendus (Paris) 1905

140. Bd., S. 639—642. Bespr. in d. Zeitschr. f. Instrumentenk. 1905.

S. 382.

— Sur la precision de positions geographiques obtenus en cours de

voyage avec l’astrolabe k prisme. Comptes rendus (Paris) 1905, 140.

Bd., S. 302—305. Bespr. in d. Zeitschr. f. Instrumentenk. 1905. S. 283.
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Fery, Gh. Pendule dlectrique ii 6chappement libre. Comptes rendus (Paris)

1905, 140. lid., S. 262—264. Bespr. in d. Zeitschr. f. Instrumentenk.

1905, S. 208.

— Sur l’isochronisme du pendule des horloges astronomiques. Comptes

rendus (Paris) 1905, 140. Bd., S. 106 u. 107.

FOrster, W. Astrometrie Oder die Lehre von der Ortsbestimmung im

Himmelsraume, xugleich als Grundlage aller Zeit- und Raummessung.

I. Heft: Die Spharik und die Koordinatensysteme, sowie die Bezeich-

nungen und die sph&rischen Koordinatenmessungen. (160 S. mit Fig.

Gr. 8°.) Berlin 1905, Reimer. Preis 4 Mk. Bespr. von E. Hammer
in Dr. A. Petermanns Mitteilungen 1905, Literaturber. S. 82.

— Ueber die Gewichte der Beobacbtungen auf den sechs internationalen

PolhOhenstationen. Astronom. Nachr. 1905, 169. Bd., S. 193—202.

Geodatisches Institut, Kgl. Freuss. VerOffentlichung, neue Folge Nr. 20.

Die PolhShe von Potsdam. III. Heft. Mit 2 lithographierten Tafeln.

Berlin 1905, Stankiewicz.

Graber. H. V. Das „ Orthogonal-Tellurium® und die konstruktive I.osung

von Aufgaben aus dem Gebiet der mathematischen Geographie. Dr.

A. Petermanns Mitteilungen aus J. Perthes’ Geogr. Anstalt 1905,

S. 121— 124 u. Taf. 10.

Gunther, S. Astronomiscbe Geographie. Neudruck. (170 S. mit 52 Abbild.)

Leipzig 1905, G. J. GOschen. Preis in Leinw. geb. 0,80 Mk.

Guyau, E. Transmission precise de l’heure par le telephone. Comptes

rendus (Paris) 1905, 140. Bd., S. 1429 u. 1430. Bespr. in d. Zeitschr.

f. Instrumentenk. 1905, S. 382.

Hammer, E. Ausgleichung des europaiscben Langennetzes. Dr. A. Peter-

raanns Mitteilungen aus J. Perthes’ Geogr. Anstalt 1905, S. 42 u. 43.

— Der erste Schluss der telegraphischen Langenbestirnmungen rund urn

die Erde. Dr. A. Petermanns Mitteilungen aus J. Perthes' Geogr.

Anstalt 1905, S. 139 u. 140.

— Genauigkeit der Langenunterschiedbestimmung durch Uhrtransport auf

der Eisenbahn und dem Schiffe. Dr. A. Petermanns Mitteilungen aus

J. Perthes’ Geogr. Anstalt 1905, S. 140 u. 141.

v. Hinke, J. Vorrichtung zum selbsttatigen Aufzeichnen des Kurses bei

Positionsbestiminern. D. R.-P. Nr. 151 058, KL 42. Deutsche Mecha*

niker-Zeitung 1905, S. 90 u. 91.

Kimura
,
H. Results of the latitude determinations from the four groups

observations on a night, at Mizusawa. Astronom. Nachrichten 1905,

169. Bd.. S. 113—130.

Klein, H. J. Ftlhrer am Sternenhimmel fur Freunde astronomischer Be-

obachtungen. Zweite verbesserte Aufl. Mit 7 Tafeln in Lichtdruck,
Google
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Lithographic und Chromodruck, sowie zahlreichen Abbild. im Text.

(IV u. 431 S. 8°.) Leipzig. E. H. Mayer.

KHngatsch, A. Ueber die Aenderung der PolhShen. (20 S. Gr. 8°.) Graz

1904. Bespr. von E. Hammer in Dr. A. Petermanns Mitteil. 1905,

Literaturber. S. 80.

Snipping, E. Vereinfachung der nautisch - astronomischen Tafeln und

Rechnungeu. Annalen d. Hydrographie u. Marit. Meteorologie 1905,

S. 216—225.

Kohlschutter, E. Bemerkungen zu einera Aufsatze ilber dag Kimmprisma.

Annalen d. Hydrographie u. Marit. Meteorologie 1904, S. 518. Bespr.

in d. Zeitschr. f. Instrumentenk. 1905, S. 179.

Koldewey, K. Ueber die Anwendung der Flinderstangen bei der Kompeii-

sation der Kompasse. Annalen d. Hydrographie u. Marit. Meteorologie

1905, S. 122—125.

Koss. Ergebnisse von Kiramtiefenbeobachtungen ,
angewendet auf das

Distanzmessen. Mitteilungen ilber Gegenstknde d. Artillerie- u. Genie-

wesens (Wien) 34. Bd., S. 523—530. Bespr. in d. Jahrbnch fiber d.

Fortschritte d. Mathematik 1903, 34. Bd. (gedr. 1905), S. 999.

Lauffer, Fr. Ein Kimm-Diagramm. Zusammengestellt auf Grand der ein-

schlilgigen Untersuchungen und einer Formelsammlung des k. k. Kor-

vettenkapitiTng K. Koss. Mitteilungen aus d. Gebiete d. SeewesenB

1905, S. 700—704.

Leiifaden fur den Unterricht in der Navigation. Auf Veranlassung der

Inspektion des Bildungswesens der Marine ausgearbeitet. Vierte, ganz

umgearbeitete Aufl. Mit 132 Abbild. im Text u. 5 Taf. in Steindruck.

Berlin 1905, Mittler & Sohn.

Littlehales, G. W A new and abridged method of finding the locus of

geographical position and the compass error. Bulletin of the Philo-

sophical Society of Washington 14. Bd. , S. 233—246. Bespr. in d.

Jahrbuch fiber d. Fortschritte d. Mathem. 1903, 34. Bd. (gedr. 1905).

S. 1002; von E. Hammer in Dr. A. Petermanns Mitteilungen 1905,

Literaturber. S. 84.

Loeicy, M. Precautions k prendre dans le mode d’execution de certaines

recherches de haute precision. Comptes rendus (Paris) 1905, 140. Bd..

S. 553—558. Bespr. in d. Zeitschr. f. Instrumentenk. 1905, S. 317.

LOschner, U. Ueber Sonnenuhren. Beitrfige zu ihrer Geschichte und Kon-

struktion nebst Aufstellung einer Fehlertbeorie. (154 S. 8° mit 59

Abbild.) Graz 1905, Leuschner & I.ubensky. Bespr. in d. Beiblatt

zur Zeitschr. d. Oesterr. Ingen.- u. Archit.-Vereins 1905, S. 108; d.

Zeitschr. d. Bayer. Geometervereins 1905, S. 238.

Marcuse, A. Handbuch der geographischen Ortsbestimmung fflr Geographen

und Forschungsreisende. Braunschweig 1905, Vieweg & Sohn.



Zaitscbrin fUr
YtroteMunfrawesen

1906.

16. Astronomie und Nautik. 8B9

Matthies , E. Nautische Tafeln fttr die Nord- and Ostsee und den Eng-

lischen Kanal nebst Azimuttabellen. Dritte Ausgabe. (XII u. 265 S. 8°.)

Einden n. Borkura 1905, W. Haynel. Bespr. in d. Annalen d. Hydro-

graphie u. Marit. Meteorologie 1905, S. 86.

Meldau , H. Zur Theorie der Quadrantalkageln (zur Korrektion der Ab-

lenkung der Magnetnadel an Bord). Annalen d. Hydrographie u.

Marit. Meteorologie 1905, S. 171— 180.

Mdller, M. Orientierung nach dera Schatten. Stadien tlber eine Touristen-

regel. (VII u. 157 S. Gr. 8° mit 30 Fig.) Wien 1905, Holder. Bespr.

von E. Hammer in Dr. A. Petermanns Mitteilnngen 1905, Literatur-

ber. S. 90.

Newcomb-Engelmanns populhre Astronomie. Dritte Aufl. Herausgegeben

von II. C. Vogel. Mit 198 Abbild. im Text u. auf 12 Taf. Leipzig

1905, Engelmann.

.... Ortsbestimmungen mit dem Prismen-Astrolabium von A. Claude. An-

nalen d. Hydrographie u. Marit. Meteorologie 1905, S. 326 u. 327.

Osten, H. Untersuchungen fiber die systematischen Verschiedenheiten der

Meridianbeobachtungen des Radcliffe Observatory, Oxford, von 1862

bis 1876. Astronom. Nachr. 1905, 169. Bd., S. 161—180.

Owens. Tagesbeobachtung des Polarsternes zur Meridianbestimmung. Mines

and Minerals 1903, No. 25, S. 84.

Preuss. Ueber IlOhenprobleme (zur Bestimmung des Schiffsortes). Annalen

d. Hydrographie u. Marit. Meteorologie 1905, S. 78—82.

Rottok. Haben StOsse, Erschtttterungen , welche das Schiff erleidet, oder

starke Schiffsbewegungen Einfluss auf den Chronometergang. Annalen

d. Hydrographie u. Marit. Meteorologie 1905, S. 212—216.

Schoedler, Fr. Das Buch der Natur. 23. vollstSndig neubearbeite Aufl.

III. Teil. 1. Abt. Astronomie von B. Schwalbe, beendet u. heraus-

gegeben von H. Bbttger. (VIII u. 320 S. mit 170 Abbild., 13 Taf.)

Braunschweig 1904, Yieweg & Sohn. Preis 6 Mk. Bespr. in d. Geo-

graph. Zeitschr. 1905, S. 592.

v. Schrotter. Der Einfluss der irdischen Strahlenbrechung auf die Navi-

gierung. Annalen d. Hydrogr. u. Marit. Meteor. 1905, S. 158— 171.

Schulze , F. Nautik. Kurzer Abriss des tiiglich an Bord von Handels-

schiffen angewandten Teiles der Schiffahrtskunde. Mit 57 Abbildungen.

Zweite, vollst&ndig umgearbeitete Aufl. (Sammlung Giischen Nr. 84.)

Leipzig 1904, G. J. Gflschen. Preis geb. 80 Pf.

Schwab , F. Der Vogtherrsche Fixsternzeiger. Deutsche Mechaniker-

Zeitung 1905, S. 14.

Smith. The completion of the longitude girdle of the globe: Determina-

tion of the difference in longitude between San Francisco and Manila.

Engineering News 1904, 52. Bd., S. 309.
Digitized by Google
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Stechert, C. liericht Uber die achtundzwanzigste auf der Deutschen See-

warte abgehaltene WettbewerbprUfung von Marine-Ohronometern (Winter

1904— 1905). Annalen d. Hydrograpbie u. Marit. Meteorologie 1905,

S. 346—354.

— HilfsgrOssen fiir die Berechnung der im Jahre 1906 stattfindendea

Sonnenfinsternisse and Sternbedecknngen. Annalen d. Hydrograpbie

u. Marit. Meteorologie 1905, S. 553—560.

— Zeit- und Breitenbestimmung durch die Methoden gleicher Zenit-

distanzen. Ans d. Arehiv d. Deutschen Seewarte, XXVIII. Jahrg. 1905.

Nr. 1. Hamburg 1905. Bespr. in d. Zeitschr. f. Verraessungsw. 1906,

S. 443.

van der Stok, J. P. Etudes des Phenomenes de Maree sur les cotes neer-

landaises. II. Rdsultats d’observations faites k bord des bateaux-

phares nderlandais. Koninklijk nederlandsch meteorologisch institunt.

No. 90. 1905.

. . . . Swaseyseller Depressionsentfernungsmesser (Typ „ A “). Bull, of the

U. S. Ordnance Department Nr. 1875. (66 S. 8° mit 5 Taf.) Bespr.

in d. Zeitschr. f. Instrumentenk. 1905, S. 345.

Timerdiny, U. E. Die Genauigkeit der Ortsbestimmung aus zwei Stand-

linien. Astronom. Nachr. 1905, 168. Bd., S. 17—20.

— Ueber Hdhenprobleine (der nautischen Astronomie). Annalen d. Hydro-

graphic u. Marit. Meteorologie 1905, S. 232—233.

Verde, F. Vorrichtung zur Bestimmung des Zenitabstandes der Sterne

auf photographischem Wege. D. R.-P. Nr. 151059, Kl. 42. Deutsche

Mechaniker-Zeitung 1905, S. 99.

Wedemeyer
, A. Die Anwendung von Sterndistanzen in der nautischen

Astronomie. Annalen d. Hydrograpbie u. Marit. Meteorologie 1905.

S. 368—378, 416—427 u. 569—570 nebst Taf. 11, 12 u. 1 verjflngten

Massstab auf Transparentpapier. Bemerkung dazu von H. v. Scbaper

ebenda S. 570—571.

Weinel, L. Graphische Darstellung der SternkoordinatenSndening zufolge

Prkzession, nebst Ableitung der beztiglichen Grundgleicbungen. Sitzungs-

berichte d. mathem.-naturwissensch. Klasse d. Kaiserl. Akademie d.

Wissenscli. zu Wien, 2. Abteil., 112. Bd„ S. 571—577.

— Zur Theorie der Sonnenuhren. Sitzungsberichte der Kaiserl. Akademie

d. Wissensch. zu Wien, mathem.-naturwissensch. Klasse, 1905, 114. Bd.,

Abteil. Ila, S. 831-841.

de Wijn, W. A. Ueber Ortsbestimmungen des Schiffes mittels des Zwei-

Nebenmeridianhohen- Problems. Annalen d. Hydrographie u. Marit.

Meteorologie 1905, S. 547—552.

(Scbluss folgt.)
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Neue Schriften ttber Vermessungswesen, 861

Neue Schriften liber Vermessungswesen.

Werkmeister, P. Graphische Tachymetertafel fur alte Kreisteilung
, ent-

worfen fttr Entfernungen von 5 bis 500 m und fUr HOhenunterschiede

von 0,1 bis 70 m. Mit einem Vonvort von Dr. E. Hammer, Pro-

fessor a. d. Kgl. Tecbn. Hochschule in Stuttgart. 13 lithogr. Tafeln

in Enveloppe mit Zelluloidstab. Stuttgart 1906, Konrad Wittwer.

Wiegand, Theodor. Milet. Ergebnisse der Ausgrabungen. Untersuchungen

seit dem Jahre 1899. Heft 1: Karte der milesischen Halbinsel

(1:500000) mit erlttuterndem Text von Paul Wilski. Berlin 1906,

Georg lieimer.

Klauser dfr Lahn. Lehrbuch der Vermessungskunde. Fttr den Gebrauch

an Gewerbeschulen, zugleich als Hilfsbuch fttr Bau- u. Maschinentech-

niker etc. Bearbeitet u. herausgcgeben von fng. Alfons Cappiller,

Prof. a. d. k. k. Staatsgewerbeschule zu Reichenberg. 3. Autl. Mit

109 Fig. u. 1 Taf. Wien 1906, Franz Deuticke.

Groll. Quadrant mit Schieber zur Veranschaulichung der trigonometriscken

Funktionen in alien 4 Quadranteu. Leipzig 1906, K. G. Th. Scheffer.

Reichsmarineamt. Haudbuch der Kttstenvermessung. ErsterBand: Text mit

84 Fig. u. 5 Bl. Fig. als Anhang. Zweiter Band : Tafeln. Berlin 1906,

E. S. Mittler & Sohn.

'Leschanowsky , H. Gemeinverst&ndliche erste Einftthrung in die hOhere

Mathematik und deren Anwendung. Mit 34 Fig. Wien u. Leipzig 1907,

C. Fromme.

Holliger, H. Kurze Anleitung zur Berecbnung von Flttchen und KOrpern

fttr Scbule und Praxis. Mit 8 Fig. Ausgabe mit Losungen. Leipzig,

Aarau, Stuttgart 1906, Eduard Erwin Meyer.

Brathuhn, 0. Haudbuch der Markscheidekunst. 2. umgearbeitete Auflage.

Mit 190 Abbildungen. Leipzig 1906, J. J. Weber. (Webers illustr.

HandbUcher, Band 142.)

Ahrens ,
Richard. Die Ausgleichungsrechnung nach der Methode der

kleinsten Quadrate und ihre spezielle Anwendung auf die Geodftsie

nebst einem Anhang von Beispieleu. Mit 13 Figuren. Leipzig 1906,

G. J. Gbschenscbe Verlagshandlung.

Clouth, F. M. Tafeln zur Berecbnung goniometrischer Koordinaten. 3. neu

bearbeitete Auflage. Halle 1906, Louis Neberts Verlag.

Marcuse, Adolf. Die methodischen Fortschritte der geographischen, geo-

dtttischen, nautischen und ai’ronautischen Ortsbestimmung. (Separat-

abdruck a. d. Geograph. Jahrbuch, 28. Jahrg., 2. Hitlfte, herausgeg.

von Herm. Wagner.) Gotha 1906, Justus Perthes.

Griinbaum. Heinrich. Lehr- und Uebungsbuch der Differentialrechnung fttr

mittl. techn. I.ehranstalten ,
Healgymnasien

,
Oberrealschulen u. s. w.,

sowie zum Selbststudium. 2. verb. And. W'Urzburg 1907, J. Franks

Verlag (L. Lazarus).
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B
v. Schlebach , W. Kalender far Vermessungswesen and Kulturtechnik

1907, unter Mitwirkung von A. Emelius, kgl. Landmesser in CasseL

W. Ferber, gepr. Verraessungsingenieur, stadt. ObervermesEungs-

inspektor in Leipzig, P. Gerhardt, Geh. Oberbaurat in Berlin, Dr. Eb.

Gieseler, Geh. Regierungsrat, Prof, in Bonn-Poppelsdorf, E. Hege-

mann, Professor in Berlin, A. HUser, Oberlandinesser in Cassel.

C. MUller, Professor in Bonn-Poppelsdorf, K. Raith, Oberkontrolleur

in Stuttgart, Fr. v. Schaal, Oberbaurat in Stuttgart, Dr. Ch. A. Vogler,

Geh. Regierungsrat, Professor in Berlin. XXX. Jahrgang des v. Schle-

baehschen Kalenders fur Geometer und Kulturtechniker. Vier Teile

nebst Anhang. Mit vielen Abbildungen. (Taschenformat.) Teil I

und II in Leinen gebunden, Teil III und IV nebst Anhang geheftet.

Stuttgart, Konrad Wittwer.

Bericht liber die geodatisch-kulturtechnische Ausstellung

in Kdnigsberg i. Pr. vom 8.—25. Juli 1906.

Als am 9. Dezember v. J. in der Monatsversammlung des Ost- und

Westpreussischen Landmesservereins von Herrn Oberlandmesser Roedder-

Konigsberg i/Pr. der Vorschlag gemacht wurde, gelegentlich der 25. Haupt-

versammlung des Deutschen Geometervereins vom 15.—18. Juli und darfiber

hinaus eine geodatisch-kulturtechnische Ausstellung zu veranstalten, abate

keiner der damaligen Teilnehmer an dieser Versammlung, dass der Vot-

schlag in den beteiligten Kreisen solchen Anklang und namentlich seitens

der um ihre gUtige Mitwirkung und UnterstUtzung angegangenen staat-

lichen, stadtischen, landwirtschaftlichen BehOrden und Institute eine solche

FOrderung finden wUrde, wie es geschehen, so dass am 8. Juli cr. im Bei-

sein sUmtlicher Spitzen der Zivilverwaltung
, der Generality, der Univer-

sity, der Provinzial- und KommunalbehOrden und eines zahlreich geladenen

Publikums eine Ausstellung eroffnet werden konnte, wie sie in geodfitischer

und kulturtechnischer Bezielmng umfangreiclier, da das gesamte Vermes-

sungs- und Meliorationswesen umfassend, lehrreicher und interessanter nocb

nicht dagewesen ist.

Es dUrfte hier wohl der rechte Ort sein, zunitchst alien vorgenannten

BehOrden und Instituten, sowie alien den Herren, welche sich um das Za-

standekommen der Ausstellung, sei es dureh ihren Eintluss, sei es durch

ihre persOnliche Mitwirkung lioch verdient gemacht haben — ich hebe hier

besonders den Herrn Oberpriisidenten der Provinz Ostpreussen Exzellenz

v. Moltke, den Herrn Landeshauptmann v. Brandt, den Herrn General-

kommissionsprasidenten vom Hove, den Herrn Regierungsprasidenten

v. Werder, den Herrn Oberbtirgermeister KOrte, den Herrn Direktor

des agrikultur-chemischen Instituts der University Professor Dr. Stutzer.

den Herrn Ilirigenten der landwirtschaftlichen Versuchsstation Professor
Digitized by Google
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Dr. Kliehn, den Herrn Kegierungs- and Landesokonomierat Otto, den

komm. Direktor der Baugewerkschule und Provinzialwiesenbauschule Herrn

Professor Keil, den Herrn Stadtbauinspektor Clemens und Herrn Ver-

messnngsinspektor Lohnes hervor — den herzlichsten Dank seitens der

dentschen Geometer abzustatten fUr das der Ausstellnng entgegengebrachte

Wohlwollen nnd die kr&ftige Forderung und Mitwirkung, durch welche das

gewagte Unternehmen zu einem so guten Ende gefuhrt werden konnte.

Ehe ich zur detaillierten Berichterstattung Uber die stattgebabte Aus-

stellung ttbergehe
,
mochte ich noch die Bemerkung vorausschicken. dass

ons das GlQck bei der Schaffung der Ausstellung insofern wesentlich be-

gtinstigte, als uns durch die LiebenswUrdigkeit und das Entgegenkommen

der Verwaltung des Konigsberger Tiergartens 3 AusstellungsrSume zur

YerfOgung gestellt wurden, nm welche uns viele grossen und grOssten

Stadte beneiden kOnnen. Gleichzeitig gelang es auch noch in der Person

des Direktors des Konigsberger Tiergartens, Herrn KommissionsratClaass,

einen Ausstellungsleiter zu erhalten, der uns mit seiner Geschftftsgewandt-

heit und seiner grossen Erfakrung gerade in Ausstellungssachen die grosste

Arbeit und auch einen grossen Teil der Yerantwortlichkeit f(ir das Ge-

lingen der Ausstellung abnahm; ohne ihn ware es nicht mbglich gewesen,

diese Riesenarbeit, namentlich den schriftlichen Verkehr, zu leisten, und

fQhlen wir uns daher verpttichtet, auch ihm an dieser Stelle unsern besten

Dank fUr seine Bereitwilligkeit und gekabte MUhewaltung abzustatten.

Wenn ich nun noch meiner obigen Bemerkung uber die Ausstellungsrilume

die Angaben hinzugesetzt haben werde, dass der mittlere grosse Aus-

stellungssaal eine Menge von rund 8000, jeder der beiden kleineren eine

solche von je 500 Personen fasst, so kann sich der geneigte Leser, dem

eine Besichtigung der Ausstellung nicht mOglick gewesen ist, ein Bild von

den Ausstellungsriiumen machen, und wenn ich noch hinzuftlge, dass alle

3 Sale mit Ausstellungsgegenstftnden vollbesetzt waren, namentlich auch

die Wftnde ausgiebige Benutzung gefunden hatten, so deuten diese An-

gaben darauf fain, dass es an AusstellungsgegenstAnden in keiner Weise

gefehlt hat.

Doch wenden wir uns nun der Ausstellung selbst zu.

Die ausgestellten Gegenstflnde waren, wie schon bereits in der Zeit-

schrift im Juni verOffentlicht , in 12 Gruppen eingeordnet und waren in

dem ersten kleineren Saale, der sogenannten Maschinenhalle , die zu den

Gruppen I—IV gehdrenden Ausstellungsobjskte untergebracht. Es sind

dies mathematische und optische Instrumente (von den iiltesten, die nur

noch historischen Wert haben, bis zu den neuesten) in Gruppe I, dann

Instrumente und Gerfltschaften zum Kartieren und Flachenberechnen in

Gruppe II, ferner Schreib- und Zeichenmaterialien in Gruppe III und end-

lich Vervielfiiltigungsapparate und Reproduktionen in Gruppe IV.
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Die in Grappe I ausgestellten mathematischen and optiscben Instru-

ments sind wohl in einer derartigen Reichhaltigkeit and Uebersichtlichkeit

noch nicht zu sehen gewesen, und hatten sich an der Ausstellung derselben

die besten deutschen Finnen mit Uberaus zahlreichen und mit grosster

Priizision gearbeiteten Instrumenten beteiligt. Beim Eintritt in den Saal

fand man in dent ersten Stand an der rechten Seite zun&chst von Karl

Hein in Hannover ein Diopter-Nivellierinstrument mit selbsttdtiger hori-

zontaler Einstellung der Libelle und dazu gehdriger 3 m langer Schiebe-

latte aufgestellt, das bei generellen Aufnahmen und Bauausftlhrongen jeder

Art selir geeignet ist und Ergebnisse bis zu 1 cm Genauigkeit in kQrzester

Zeit liefert. Gleiehzeitig kann dieses Nivellieriustrument in ein Winkei-

messinstrument durch schnelle genaue Anbringung des abnehmbaren Hori-

zontalkreises resp. des abnehmbaren Hohenbogens umgewandelt werden.

Dicht daneben befindet sich die ehrwtlrdige altrdmische Groma (Visier-

instrunient) aus der Zeit um Cbristi Geburt. Sie ist bei Ausgrabongeu

am Limes gefunden und Dank der Liebenswttrdigkeit des Iierrn Guts-

besitzers Winkelmanu zu PfUnz bei Eichstiitt (Bayern) zor Ausstellung

gebracht. In ihrer Nachbarschaft betimlen sich noch 2 itltere lustrumente.

von der kgl. Generalkommission fur die Provinzeu Hannover und Schles-

wig-Holstein ausgestellt, nilmlich ein Theodolit, wahrscheinlich aus den

vierziger Jahren des vorigen Jahrhunderts stammend, mit unverdeckter

400gradiger Teilung, von A. Kessler aus Darmstadt (ohne Stativ). and

in dem dazu gehorigen Hasten eine Logarithmeutafel von 1799, berechnet

von Job. Philipp Nobert und Ludwig Ideler, sodann ein alteres Si-

vellierinstrument mit Halbkreisbogen zum Messen von Horizontalwinkeln

und einer Nordnadel in festem Gehiiuse (ebenfalls ohne Stativ).

Sodann war dicht am Eingang auf der rechten Seite von Otto Frbbes

in Berlin-Lichtenberg eine Prftzisionsniv ellierlatte fllr direkt liefernde ab-

gerundete Ilbhenzahlen ausgestellt. Daran anschliessend und zwar zuuachst

auf der rechten Seite des Saales befand sich die hochinteressante Aus-

stellung der Firina K. Fuess aus Steglitz bei Berlin, enthaltend 2 Pra-

zisions-, 1 Grundwasserpegel ,
1 kleinen, 1 grossen Schwimmerpegel.

1 Differenzpegel Kayser-Fuess, 1 Kontroll- und 1 Druckluftpegel ;
die

ersteren sind eisenie Prilzisionsskalenpegel
,

die durch in Eisen einzemen-

tierte l’orzellanplatten und Ziffern, welche sich bei Beschhdigung leicht

auswechseln lassen, gebildet werden. In gleicher Weise sind die Iliihen-

tafeln zur Angabe der Hohenlage des Pegelnullpunktes liber Xormalnull

hergestellt. Zur Messung des Grundwassers schwimmt 8tandig in alien

Standrdhren je ein Schwimmer aus Kupfer. Um die HOhenlage desselbeu

zu ermitteln, wird die leicht transportable Kontrollvorrichtung nach Oeffnen

des Verschlussdeckels aufgesetzt und durch Xiederlassen des am Mess-

bande befindlichen Lotes bis zum Schwimmer die Wasserhbhe gemessen.
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Die selbsttfttigeu Schwimmerpegel erweiseu sich ftir Meliorationszwecke

aLs ausserst praktiscb. Die Wasserstandsschwankungen werden in beliebiger

VerjQngung des Massstabes and GrOsse des Zeitintervalles kontinuierlicb

anfgezeichnet. Fttr genaue Messungen dient der Kontrollpegel System

Seibt-Fuess, der jederzeit die durch wechselnde Fenchtigkeit entstehenden

Langeniinderungen des Papiers bericbtigt.

Der selbstt&tige Drockluftpegel findet an den Pegelstellen Verwendang,

wo die Messstelle, bedingt durch die Crtlichen YerhiUtnisse, entfernt liegt.

Die im Wasser befindliche Taucherglocke ist dnrch eine, sogar kilometer-

lange Drnckluftleitung mit dem Quecksilbermanometer des Apparates ver-

banden. Die Wasserstftnde werden unbeeinflusst durch Temperaturschwan-

kungen vermittels Druckluft zum Manometer Ubertragen
,

welches durch

eine auf dem Quecksilber im langen Schenkel schwimmende Stange und

magnetische Schreibfeder die Kurven auf die Registrierwalze in verklei-

nertem Massstabe zeichnet.

Urn WassergeflUle in Kanhlen, hauptsftchlich bei starken Regenfdllen,

anfzeichnen zu kSnnen, werden hydrostatische oder Ditferenzpegel auf-

gestellt.

Erstere gestatten durch die Eigenartigkeit und Stellung des Hahn-

lystemes ein genaues Nivellement des Kanalwassers. Ferner kbnnen die

nach den Messstellen des Kanals filhrenden, mit Wasser gefuilten ISlei-

rohrleitungen erforderlichenfalls zur Reinigung mit Wasserdruck gespUlt

*erden, so dass eine BetriebsstOrung ausgescblossen ist. Die Aufzeich-

nongen erfolgen im Massstab 1 : 20 oder 1 : 15.

Der Dififerenzpegel nach Kayser registriert in nattirlicher Grosse die

Wasserstandsdifferenz der ca. 100 m voneinander entfernt liegenden Mess-

atellen
, ferner mit einer zweiten Schreibfeder die Kanahvasserhohe im

Massstabe 1 : 10. Durch diese genaue Gef&llmessung ist es mdglich, die

iarchftiessende Wassermenge festzustellen.

Weiterhin hatte die Firma R. Fuess die Ausstellung mit einer An-

abl geodatischer Instrumente beschickt. von welchen ein Repetitions-

Wodolit
, mehrere Nivellierinstrumente

,
ein neuer Baurahohenmesser,

faschennivellierinstrument, Winkelprismen und Entfernungsmesser erwiibnt

wrden sollen.

An vorsteliende Firma im Ausstellungsraum anschliessend hatte die

ekannte Firma R. Reiss-Liebenwerda einen grossen Raum fUr ihre Fabri-

We in Anspruch genommen und denselben recht geschmackvoll und uber-

icbtlich ausgestattet. Die Ausstellung derselben umfasste eine grosse

azahl von Messgerftten, geodfttischen Instrumenten, Messstaben, Plani-

ifitern, Pantographen etc., sowie Zeichentischen, Zeichnungsordnern, Rechen-

•aschinen, Glasteilungen, Hensoldtschen Prismen und Binocles. An Neu-

®iten bot sie

Zeittchrir fSr Vormrsaun rswcBen 190C. Heft 33. 61
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1. Nivellierinstramentc niit Patentlibelle „ Reiss-Zwickv
u

.

2. Kartierungs- und Flachenberechnungsinstrumente.

3. Winkelspiegel rait Oeffnung in der Mitte.

4. Messbandklemmen pnd Kopiernadel niit Lupe.

5. Feldbuchraappe mit Doppelrahmen, herausnehmbar.

6. Neigungsmesser ftir Strassenbauten etc., ganz neu.

7. Neuen Zeichentisch mit beweglichem Reissbrett — veratellbir in

jeder Page — mit Schreibplatte, ParallelschienenfUhrung etc.

8. Zeichentisch „Perfekt“, Brett einstellbar in beiiebiger horizon-

taler und vertikaler Lage mit ParallelschienenfUhrung.

9. Zeichnungsordner „ Moment “ zur geordneten, staubsicheren usi

platzsparenden Aufbewabrung, auch fttr die dUnnsten Zeichnungtn

geeignet.

10. Rechenmaschine „ Gauss'- fUr alle Rechnungsarten. Ihre Vorteile

sind: Kleinlieit, fast geriiuschloses Arheiten, absolut sichere-

und sclinelles Rechnen.

11. Archiv ^System Kalkoff“, ganz neu.

Bei vorstehender Firma hatte auch Herr Zeichner Wane aus Haii-

nover seine sehr brauchbaren und bekannten Kartierungs- und Flacheu-

berechnungsapparate ausgestellt.

Bei fortschreitender Durchwanderung der Ausstellungsraume kommen

wir zum geographischen Institut Julius Straube-Berlin, welches drnh

eine grosse Menge Karten und Plane in interessanter Weise veransehau-

licht, wie wichtig die Kartographie fUr alle Gebiete der Wissenschaft und

des ofentlichen Lebens ist.

So ist die Neuvermessung Berlins in einem massstiblich vOllig ge-

nauen, in Kupferstich hergestellten Kartenwerk in 44 Blattem zur Ansickt

gebracht, das in seiner Art einzig dasteht.

Bin fflr die Fachkreise Uberaus wichtiges Druckverfahren ffir die Ver-

vielfaltigung von Zeichnungen hatte die Firma Jul. Stranbe in ihrem so-

genannten Straubedruck ausgestellt, der in ausserst billiger nnd, wie aus

den vorgeftthrten Planen ersichtlich, in vbllig originalgetrener Weise Zeicb-

nungen im Druck wiedergibt. Dieses Verfahren wird daher, wie die aas-

gestellten Plane beweisen, schon von vielen Behbrden und grosseu Gesell-

schaften benutzt und gelangt auch sonst, hiiutig an Stelle der Lichtpaus*.

selbst bei kleineren Auflagen zur Anwendung.

Zwischen voriger und der Mchstfolgenden grossen Firma Casseler

Versandhaus fUr Vermessungswesen hatten die flUssigen schwarzen Tuscbef

von C. G. Blanckertz in Dflsseldorf und die Ausstellungstafel der Schreib-

Rundschrift- und Zeichenfedern von Brause & Co. in Iserlohn Anfstellutf

gefundeu. Die Fabrikate beider Firmen sind sehr zu empfehlen. Ersterr

Firma hatte ferner noch ganz hervorragende Vervielfaltigungen von >er-

messungszeichnungen mittels Pnlchra-Druckverfahren ausgestellt.
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Das nun folgende Versandhaus for Vermessungswesen, G. in. b. H. in

C'assel, brachte Fabrikate der in Fachkreisen ebenfalls sehr bekannten

und beliebten Fabrik Otto Fennel Sohne zur Ausstellung. Darunter ist

besonders das Prisraen-Nivellierinstrument hervorzuheben. Dieses neue

Instrument ttbertrifft bezQglich Bequemlicbkeit des Transposes die gleich

leistungsfahigen Instrumente alterer Bauart, und dieser Yorzug dtlrfte hin-

reicben, um ihm eine allgemeine Benutzung besonders unter denjenigen

Vermessungsbeamten zu sichern, welche Nivellierinstrumente lifters auf

Reisen mit sich zu fuhren haben.

Ausserdem waren von dera Versandhaus noch Nivellierlatten , Mess-

latten, Absteckstftbe, eine Saramlung der verschiedensten Gef&ll- und HOhen-

messer, Bandmasse, Lote, Wasserwagen, Winkelprismen und Winkelspiegel

ausgelegt. Neben dem Hensoldt Pentaprisma Binocle verdient noch ein

neues Fernglas, „das SchUtz Universal-Prismen-Binocle „ Perplex “, erwfthnt

zu werden. Der ausgestellte neue Entfernungsmesser von Hensoldt er-

regte das besondere Interesse der milit&rischen Kreise. ILieran schloss

sich noch eine reichhaltige Auswabl in Zeichen- und Schreibmaterialien.

Verschiedene Fiachenberechnungstafeln , sowie eine Sammlung der elegan-

testen Reisszeuge, System Richter & Riefler, vervollst&ndigten den Stand

dieser Firma.

An das vorerwahnte Versandhaus eng anschliessend hatte die Firma

W e i 1 a n d - Liebenwerda ihren Platz gefunden. Sie stellt in einem eigens

dazu hergerichteten grossen Schrank, sowie auf einigen Warenst&ndern

einen Teil ihrer Erzeugnisse aus. Hervorzuheben sind von denselben folgende:

1. Vier Theodolite, 2. Umlegenivellierinstrument mit und ohne Kreis,

3. Nivellierinstrumente verschiedener Art, darunter Bauplatzinstrumente,

4. Kreuzscheiben
,

5. Winkelkiipfe , 6. Kartierungsinstrumente, 7. Winkel-

prismen in den verschiedensten Graden, 8. Winkeltrommeln , 9. Winkel-

spiegel jeder Art, 10. Hypsometer, 11. Quadrat- und Parallelglastafeln,

12. Glasmassstabe , Koordinatometer zum NachprUfen der Originalkarten,

welche mittels des grossen Kartierungsinstrumentes hergestellt sind, Nor-

malmeter, verschiedene Arten von Nivellier- und Messlatten in sauberster

Ausftthrung, AbsteckstUbe
,

Visierkreuze, Feldbuchmappen verschiedener

Konstruktion
,

Pythagoras-Rechentafeln
,

sowie die Zeichentische „Un-

erreicht“ nnd „Praktikus u
.

Es folgte nunmehr ein Ausstellungstisch mit den bekannten tlUBsigen

fuschen der Firma Gtlnther Wagner in Hannover und Wien. An

der diesem Ausstellungstische sich auschliessenden Wand befanden sich

die seitens der Elsass-Lothringischen Katasterverwaltung in Strassburg

ausgestellten 3 Ziukplatten, welche das in Elsass-Lothringen angewendete

Verfahren der Vervielfaltigung der Katasterkarten darstellen. Eine An-

zahl wolil gelungener Abdrtlcke, die an Scharfe und Deutlichkeit nichts
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zu wttnschen ttbrig Hessen, befand sich zur beliebigen Kntnahme seiteus

inter«88ierter Kreise dabei.

Mit der sich hieran anschliessendeu Koje der Firrna Rutecki & Kupsa

aus Posen, welche ebenfalls Lichtdruck und zwar Koh-i-noor und verschie-

dene Vervielfaltigungsverfahren nebst einem elektrisclien Lichtpausapparat

au8geBtellt liatte, schUesst die rechte Seite der ersten Ausstellnngshalle, und

wenden wir uns nunmehr den iin Mittelgang ausgestellten Gegenstknden zu.

Da ist zuerst das von der bekannten Firma Uogdan-Gisevius in

Berlin ausgestellte Doppelpult in die Augen fallend, auf dessen schrilgen

Pultflkchen unter Glasscheiben alle mflglichen Vervielfaltigungszeichnungen

von Maschinen, Karten, Plttnen und EntwUrfen sich befinden, die auf Utho-

graphischem Wege und mittels Gisaldruckes hergestellt waren. Letzterer

Druck ist ein Belichtungsverfahren und sind fttr die Vervieifftltigung daher,

wie etwa bei einer Lichtpause, alle Zeichnungeu auf stark lichtdurchlftssigen.

glattliegenden Papieren geeignet. Der Gisaldruck llisst das Bild ohne jedes

Zwischenstadium unmittelbar auf der Druckplatte erscheinen, von welcher

gedruckt werden soil : daher erfolgt mathematisch genaue Wiedergabe der

Vorlage im Gegensatz zu jeder andem Technik. Da Gisaldruck elektriscb

betrieben werden kann, so ist er unabhilngig von alien atmosphitrischen

Verhaltnissen. So nimmt die Herstellung einer in der Schnellpresse druck*

baren Platte nur 2 Stunden iu Anspruch bei einem Format bis zu 135 cm

I,ttnge. Von der druckfertigen Platte kann dann sofort die kleiuste and

auch grbsste Auflage gedruckt werden.

Weitergehend gelangen wir zu den von der Firma Paul N&gele in

Berlin ausgestellten Pantographen. dieselben sind nicht mit dem sogenannten

Storchschnabel zu verwechseln. Es l&SBt sich mit dem hier ausgestellten

verbesserten Pantographen, welcher durch Einfachheit der Konstmktion,

sowie durch bequeme Handhabung jedes andere System ttbertrifft, jede

Zeichnung in jeder beliebigen Grosse vergrossern oder verkleinern. Der

niedrig gebaltcne Preis dieser Instrumente — von 2 bis 20 Mark — ver-

anlasste manchen Besucher der Aussteilung, sich einen derartigen Panto-

graphen zuzulegen.

Die von Forstverwalter a. D. Theodor Hilbner in Breslau erfundene

und erst sehr verspfitet zur Aussteilung eingetroffene geometrische Mess-

platte dient wohl mehr als Lehrmittel in Schalen wie draussen in der

Natur wegen des sehr leichten Baues des Instrumentes. Die mit dein-

selben vorgenommenen Messungen sollen recht gute Resultate ergeben

haben.

Es folgt nunmehr der Tisch fttr die Glashtttter Rechenmaschineulabrik

des Herrn Ingenieur Arthur Burkhardt in Glashtttte (Sachsen). Die

Konstruktion der Maschine ist eine angenehm einfacke, zu starkes Ge-

rftusch ausscbliesseude.
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Der schon von weitem sichtbare elegante Ausstellungsschrank der

Firma Sartorius- Gottingen, vereinigte Werkstfttten fttr wissenschaftliche

Instrumente von F. Sartorins, A. Becker und Ludwig Tesdorpf, mit

den in demselben sebr geschmackvoll aufgebauten matheroatischen und

optischen Instrumenten , zu dern wir jetzt gelangen, bietet an besonderen

Ansstellungsobjekten 1 Grubentheodoliten mit innerer Beleuchtung, 1 Uni-

versalinetrument nach Prof. Dr. Ambronn fOr grossere Landesgrenzregu-

iierungen und wissenschaftliche Reisen
,

ein sebr handliches und vollkom-

menes Taschen-Nivellierinstrument und 1 Tacbygraphometer fttr Babn-,

Kanal- und Strassenbau znr automatischen Berechnung und zur direkten

Uebertragung der Horizontalprojektion auf Papier; ausserdem Bind noch

gewdhnliche Theodolite und Nivellierinstrumente, Winkeltrommeln, 1 Schmal-

kalder PatentbuBBole * Stockbussole
,

Spiegelkreis nach Wagner, Prismen-

trommel, 1 Hdheumesser nach Weise, 1 Geognosier-Kompass und ver-

schiedene Winkelprismen und Winkelspiegel, sowie ein Transversalmassstab,

ein desgleichen versilbert und mit Seitenleisten ausgestellt. So schbn wie

sich das ganze Arrangement im Ausstellungsschrank ausnabm und so

praktisch ee auch sonst zur Abhaltung des Staubes von den Instrumenten

und Verhtitung von Diebstahl sein mag, so sehr hat sicherlich der grosste

Teil der Besucher gewttnscht, dass die Instrumente raehr der genaueren

Besichtigung zugttnglich gewesen wftren, am die Feinheiten der Ausftlhrung

besser besichtigen zu kttnnen.

Links von dem Ausstellungsschrank der Firma Sartorius befand sich

noch der Quadratnetzstecher des Herrn kgl. Oberlandmessers Roedder

nebst dazu gehdrigem Tisch. Die Beschreibung und der Gebrauch des-

selben ist im Jahrgang 1901 der Zeitschrift ftir Vermessungswesen aus-

ffthrlich angegeben. Rechts von diesem wieder hatte das kgl. Eichungs-

amt for die Provinzen Ost- und Westpreussen einen grossen Tisch mit

den verschiedensten alten Masson und Gewichten und einem Komparator

mit 2 Mikroskopen ausgestellt. Setzen wir unsern Rundgang an den im

Mittelgang aufgestellten Ausstellungstischen fort, so kommen wir, von dem

Ausstellungsschrank der Firma Sartorius nach dem Ausgang des kleinen

Saales gehend, zunftchst an die Ausstellung der Werkstfttten fttr Fein- und

Prazisionsmechanik von A. Blankenburg - Berlin. Dieselbe umfasste

Planimeter besonderer Konstruktion, Pantographen und Transportenr-

dreiecke. Auf demselben Tische hatte noch die Firma Obendorf & Seidel

in Reichenbach i/V. ihre neueste Feldbuchmappe
,
Herr kgl. Landmesser

Lohmann - Medebach seinen Polymeter oder Rechnungsmassstab nebst

Gebraucbsanweisung von Ed. Leisse, ferner den bekannten Multiplikations-

massstab von 0. Koch in Cassel nebst zugehbrendem Transversalmassstab

und Erklttrung, sowie 6 Sonderabdrttcke : „Der Landmesser als Ftirderer

der archttologisch - historischen F'orschung“ ausgestellt. Auf demselben
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Tische hatte Herr kgl. Landmesser Lohmann-Dillenburg sehr praktisck

Pauspapiertaschen als Ersatz far Planabsteckungsrisse ausgelegt.

Nnnmehr kommen wir zu der grossartigen Ausstellung der beiden

Firmen der Optik und PrSzisionsmechanik von Karl Bamberg-Friedensu

bei Berlin und Dennert & Pape-Altona. Erstere hatte ausser gewohn-

lichen Tbeodoliten hauptskchlich ganz grosse Theodolite, geodiitische und

astronomische Universalinstrumente, Nivellierinstrumente, 1 Rekognoszie-

rungsinstrument, Abloteinstrumente
,
Heliotrop nach Bertram, 1 Beobaeh-

tunggfernrohr, 1 ROhrenansatz- und 3 Dosenlibellen verschiedenster Grosse

aufgebaut, alle Instrumente in heller Messingbronze ansgeftthrt. An Mess-

gerktschaften mid Werkzeugen waren von dieser Firma vorhanden eiue

Prkzisionsnivellierlatte I. Ordnung, Kontroll-Metermassstab , Ilauptnoraul

a trait mit tragfOrmigem Querschnitt, Teilung in der neutraleu Schicht,

ein Messkeil aus Stahl, ein ebensolcher aus Glas, 1 Lot aus Messing mit

Stahlspitze, 1 Lot nach Muster der kgl, I-andesaufnahme, ferner 1 grosses

Kartierungsinstrnment und 2 Quadratnetztafeln in Etui.

Dieser reichhaltigen Ausstellung mindestens ebenbUrtig reihte sich

die der Firma Dennert & Pape-Altona an, welche auf zwei Aosstel-

lungstischen 10 RepetitionBtheodolite , darunter verschiedene BossoJen-

theodolite, 1 Universalinstrument , 10 Sekunden direkte Ablesung, mit

elektrischer Fadenbeleuchtung
,

1 Repetitionstachymeter System Yfagner-

Dennert, 1 Messtisch, 1 Kippregel mit Hdhenkreis, ferner 10 Nivellier-

instrumente, darunter 1 Prrtzisions-Nivellierinstrument, 1 NivellierinBtrument

mit Fernrohr zum Umlegen mit Horizontalkreis, ein solches mit Femrohr

zum Umlegen mit Horizontalkreis und Kippschraube
,

sowie einfache Ni-

vellierinstrumente, ferner verschiedene kleine Instrumente, Winkelspiegel.

Winkelprismen und Winkelkbpfe ausgestellt hatte. An Messgerktscbaften

hatte die Firma noch Nivellierlatten zum Einschieben von 4 resp. 5 m

Liinge und mehrere Stahlbiinder vorgelegt. Die Winkelmess- und Nivellier-

instrumente waren in dunkler bezw. schwarzer Brtinierung, wie sie ja der

Firma Dennert & Pape eigen ist und die beim Gebrauch iin Felde so

wohltktig auf das Auge wirkt, hergestellt; die Teilung der Horizontal- uud

Hohenkreise ist eine hochst saubere und exakte, und hat gewiss mancher

diese grossartige Instrumentensammlung besichtigende Kollege den Wunsch

gehegt: „ Aeh, wkrst du doch mein eigen !“

Wir kommen nunmehr, auf die linke Seite des ersten Ausstellungs-

saales Ubergehend , zunkchst zu der Kbnigsberger Buclihandlung vou

Graefe & Unzer, welche sich der Mlihewaltung unterzogen hatte, alle

auf die geodktischen und meliorationstechnischen Wissenschaften bezag-

nehmenden und diesen Stoff behandelnden Werke in ttbersichtlicher \Vei>e

auszustellen; auch war innerhalb des Ausstellungsplatzes dieser Firma

durch Aufstellung eines grossen Tisches und mehrerer Sttthle Gelegenheit
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geboten, sich gleich an Ort und Stelle in beqnemer Weise ttber die ver-

schiedenen ausliegenden Werke zu informieren.

Anstossend an diese Firma hatte sich das Schreibmasehinengeschiift

von E. Erlatis in KOnigsberg etabliert nnd Schreibmaschinen 4 verschie-

dener Systerae, nftmlich Underwood, Hammond, Barlock, Ideal, sowie die

Rechenmaschine Brunsviga, eine Geldauszahlungsmaschine
,

eine Verviel-

faltigungsmaschine, D. Gestetners Rotary-Cyclostyle, Kautschuk- nnd Metall-

steinpel, sowie Bnreanmbbel, endlich noch eine Schreibmaschinenreparatur-

werkstiitte mit Mechaniker und Drehbank im Betrieb ansgestellt.

Es folgte jetzt die Firma F. E. Hertel & Co., sachsische Reisszeug-

fabrik in Neu-Coswig-Dresden, mit einer sebr geschinackvoll hergerichteten

Ausstellung von Prazisions- und Schnlreisszeugen und den dazu gehorigen

Einzelteilen. Die Fabrikate sind ausserordentlicb sauber gearbeitet und

entsprechen alien irgendwie berechtigten Ansprlichen.

Beim weiteren Rundgange gelangen wir zu der von Reinhold Wiebe-
Kunigsberg ausgestellten Mignon-Schreibmascbine, einem Fabrikat der All-

gemeinen Elektrizitatsgesellscbaft in Berlin, welcbe bei ihrem geringen

Anschaffungspreise von 100 Mark und ihrer einfachen Konstrnktion wohl

Aussicht auf grosse Verbreitung baben dttrfte.

Nunmehr kommen wir zu dem letzten Ausstellungsstand im ersten

Saal, den die Firma Koslowitz & Thiel mann-K&nigsberg inne batte.

bieselbe stellte einen elektrischen Licbtpausapparat aus, der so konstrniert

ist
,
dass er beqnem in beliebige Raume transportiert werden kann, weil

samtliche Teile, wie: Ausschalter, selbsttatige Senkvorrichtung
,
Wider-

stUnde und Gegengewichte, an einer Sanle montiert sind. Der Glaszylinder

kann zu Reinigungszwecken niedergelegt werden. Durch sog. Messerlie-

Streifen werden die Pausen am Zylinder festgehalten
,

auch wenn die

Decken geiiffnet werden; so kann man denn auch einzelne Pausen heraus-

aebmen ,
ohne die andern zu verschieben. Die zum Apparat gehorige

10 Ampbre-Lampe fttr Gleichstrom braucht eine Spannung von 220 Volt.

Die Belichtungszeiten sind : 2 Negativpausen = 2 Minuten pro qm, 2 Positiv-

paosen = 6 Minuten pro qm.

Ferner hatte die Firma Messinstrumente aller Art, Zeichen-, Ton-,

Pans-, Lichtpaus- und Profilpapiere
, sowie I’ausleinen in den verscbie-

densten AusfUhrungen , ferner alle zu Zeichnungen erforderlichen Mate-

rialien, wie Reisszeuge von Ch. Riefler-Nesselwang, Massstabe und pris-

matiscbe Stbbe, Winkel aus llolz und Helios, Kurven, Farben und Tuscben

von Dr. Sclionfeldt & Co. in DOsseldorf, Bleistifte verschiedenster Arten,

Gummi, Zeichen- und Rundschriftfedern etc. ausgestellt. Als besonders

empfehlenswert hatte die Firma auf ihren wasserfesten Kartenstoff und

auf ihr patentiert.es uudebnbares Zeichenpapier hingewiesen.

(Fortsetzung folgt.) Digitized by Coogle



872 VereinBangelegenbeitem — Personalnachrichten.
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Vereinsangelegenheiten.

Verein der Landmesser der allgemeinen Bauverwaltang.

Den geehrten Vereinsmitgliedern teilen wir ergebenst mit, dass oath

hierher gelangter Mitteilung am 2. September d. J. in Magdeburg ein

Verein der in der allgemeinen Bauverwaltang angestellten und

beschiiftigten Landmesser gegrtlndet worden ist. Der Vorstand diese»

Vereins besteht aus den Herren:

Kgl. Oberlandmesser Siemens- Hannover als Vorsitzenden,

Landmesser K a nd el It or t- Hannover als Schriftfiibrer und stellv.

Vorsitzenden und

Landmesser Hansen-Coblenz als Schatzmeister.

Wir wttnscben dem jttngsten Fachverein ein kraftiges Wacbstum and

seinen Bestrebungen guten Erfolg.

Berlin, im Oktober 1906.

Die Vorstandschaft des Deutschen Geometervereins.

P. Ottscn,

Personalnachrichten.

Konigreich Preussen. Katasterverwaltung.

Pensioniert: die St.-I. Hartmann in Gr.-Strelitz und Hermann

in Ohlau.

Versetzt: St.-I. Thiele von Stralsund (Reg.) nach Ohlau.

BefOrdert: Zu Katasterlandmessern la: die K.-L. Roth aus von

Arnsberg nach Munster, Tuchnitz von Oppeln nach Schleswig.

Ernannt: Zum Kat.-Landm. Ib: Friedrich, Ernst, in Gumbinnen.

Die II. Staatsprtlfung fQr Katasterlandmesser bestanden in Berlin:

Schulze, Dibbelt, Seinecke, Hewecker, Gedat, Heitz, lleim.

Hoffmann, Kroll, Motz, Krueger.

Bemerkung: K.-L. Ib Glogner ist zum 1./10. 06 ausgeschieden.

Herzogtum Sachsen-Meiningen. Pensioniert: Katasterkontr. Steuer-

rat Halbig, bisher Vorstand des Katasteramts Salzungen. — Aufgehoben:

das Herzogl. Katasteramt Salzungen, dessen Geschafte dem Herzogl.

Katasteramt Meiningen mit Ubertragen worden sind. — Versetzt : Kataster-

assistent Schau von Salzungen nach Meiningen.

I n h a 1 1.

Uebersicht der Literatur fur Vermessungswesen vom Jahre 1905, von M.

Petzold. (Fortsetzung.) — Neue Schriften Ober Vermessungswesen. — Berieht

Uber die geod&tisch-kulturtechnische Ausstellung in Kbnigsberg i. Pr. vom 8. bis

25. Juli 1906, von v, Bruguier. — Vereinsangelegenheiten. — Personalnachrichten.

Yerlag von Konrad Wittwet in Stuttgart.
Druck von Carl Hammer, Kgl. HofbnchdrnckereJ in Stuttgart.^ tized by C,oogle
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ZE1TSCHRIFT for VERMESSUNGSWESEN.
Organ des Deutschen Geometervereins.

Herausgegeben von

Dr. C. Relnhertz f, und C. Steppes, obersteuerrat

Professor in Hannover. MUnchen 22, Katasterbureau.

**

1906. Heft 34.

1. Dezember. •

Band XXXV.

Her Abdrack von Original -Artikeln ohne vorber eingeholte Er-

lanbnis der Schriftleitnng 1st nntersagt.

Uebersicht der Literatur fiir Vermessungswesen

vom Jahre 1905.

Von M. Petzold in Hannover.

(Schlnsa von Seite 860.)

17. Geschichte des Vermessungswesens, Geometervereine,

Versammlungen und Ausstellungen.

Bayerischer Geometerverein. Vereinsangelegenheiten. Zeitschr. d. Bayer.

Geometervereins 1905, S. 24—29, 56— 60, 89—90, 119—120, 149,

176_ 178, 179—180, 204—207, 241—247,

Bergauer. Bericht ilber die am 3. und 4. Juni 1905 zu Friedberg statt-

gehabte XXIII. ordentliche Generalversammlung des Vereins Grossh.

Hess. Geometer 1. KI. Vereinsschr. d. Vereins Grossh. Hess. Geo-

meter 1. Kl. fiir das Jahr 1905, S. 3—24.

Brandenburgisclier Landmesserverein. Vereinsangelegenheiten. Zeitschr.

f. Yermessungsw. 1905, S. 278—280.

Christiani,
A. Die rOmischen Agrimensoren. Allgem. Vermessuugsnachr.

1905, S. 385—392.

Deutschc.r Geometerverein. Vereinsangelegenheiten. Zeitschr. f. Vermes-

sungsw. 1905, S. 1—2, 32, 52—56, 500—503.

Deutscher Markscheiderverein. Vereinsangelegenheiten. Mitteilungen aus

d. Markscheiderwesen 1904, Heft 6, S. 98—103; 1905, Ileft 7, S. 91

bis 103.

Uannoverscher Landcs-Oekonomie-Beamtenverein. Bericht iiber die 45.

Jahresversammlung des Vereins am 1. Juli 1905. Zeitschr. f. Ver-

messungsw. 1905, S. 653—655.

/.eitich ri ft ftlr Vermes.uugsweBen 1906. Heft 34. 62
0 by 0,OOgit



874 17. Geschichte des Vermessnngswesens, etc. Zeluchrtft tto

Vonn«ssu]i(«waMe
1906.

Hannoverscher Landmesserverein. Vereinsangelegenheiten. Zeitschr. f.

Vermessungsw. 1905, S. 252—254.

Hantesch
,

V. Die I.andkartenbestUnde der Kgl. Oeffentliclien Bibliothek

in Dresden. 28. Beibeft zum Zentralblatt filr Bibliothekwesen. (VI n.

146 S. 8°.) Leipzig 1904, Harrassowitz. Preis 6 Mk. Bespr. in Dr.

A. Petermanns Mitteilungen 1905, Literaturber. S. 93.

Hartig , 0. Aeltere Entdeckungsgeschichte and Kartographie Afrikas mil

Bourguignon d’Anville als Schlusspunkt (1749). Von der Techn. Hoch-

schule zu MUnchen znr Erlangnng der WUrde eines Doktors der tech-

nischen Wissenschaften genehmigte Dissertation. Mit 1 Tafel u. 3

Karten im Text. Wien 1905, R. Lecher (W. Mailer).

Hillegaart. Alte romische Masse and Flftchenberechnungen. Zeitschr. f.

Vermessungsw. 1905, S. 430—438.

Huygens, G. Oeuvres completes, publiees par la Societe Hollandaise des

Sciences. TomeX: Correspondance 1691—1695. (815 S. 4° mit Fig.)

La Haye 1905. Preis 25 Mk. Tome I h IX: Correspondance 1638

ii 1690. Preis 225 Mk.

Klasing. Bericht ttber den Niedersflchsischen Geometerverein. Zeitschr.

f. Vermessungsw. 1905, S. 182 u. 183, 220—222.

Kortmann u. Siedentopf. Hannoverscher Landmesserverein. Zeitschr. d.

Rhein.-Westfal. Landmesservereins 1905, S. 36 u. 37.

Kriiss, H. und Blaschke. Protokoll des 16. Deutschen Mechanikertages

in Kiel am 4. u. 5. August 1905. Deutsche Mechaniker-Zeitung 1905.

S. 233—248.

Landmesserverein filr die Provine Posen. Vereinsangelegenheiten. Zeitschr

f. Vermessungsw. 1905, S. 184, 254 u. 255.

Bheinisch-Westfdlischer Landmesserverein. Vereinsangelegenheiten. Zeit-

schr. d. Rhein.-Westfal. Landmesservereins 1905, S. 1—5, 39—40, <9.

99—100, 121—122, 155—159, 177, 223—226, 241—242, 259—266

u. 301.

Boedder. Zur Geschichte des Yermessungswesens. Zeitschr. f. Vermes-

sungsw. 1905, S. 663— 671.

Sand, M. J. Tycho Brahe und seine Sternwarten auf liven. Yortrag

gehalten auf Hven am 8. August 1903 anlasslich des Besuches der

XIV. allgemeinen Konferenz der Internationalen Erdmessung. Verhand-

lungen der vom 4. bis 13. August 1903 in Kopenliagen abgehaltenes

14. allgem. Konferenz der Internation. Erdmessung, II. Teil: Spezial-

berichte, 1905, lleilage B XXII, S. 465—472 u. 7 Plane.

Schellens. Praxis geometria von Job. Fr. Penther. Ein I.ehrbuch der

praktischen Geometric aus dem Jahre 1738. Zeitschr. d. Rhein.-Westf.

Landm.-Yereins 1905, S. 242—249. Bemerkung dazu von E. Hammer

ebenda S. 277.
Digitized by Google



Z«ltschrlft (Ur
Vermessunguwesen

1906.

18. Organisation des Vermessungswesens, etc. 875

Schlesischer Verein eur Fdrderung der Kulturtechnik. Vereinsnachrichten.

Der Kulturtechniker 1905, S. 164—179 u. 269.

Strehl, K. Zur Entwicklungsgeschichte der instrumentalen Optik. Zentral-

zeitung f. Optik n. Mechanik 1905, S. 1 u. 2.

Thuringer Landmesserverein. Yereinsangelegenheiten. Zeitschr. d. Rhein.-

Westfttl. Landmesservereins 1905, S. 152— 154.

Verein der osterr. k. k. Vermessungsbeamten. Yereinsangelegenheiten.

Oesterr. Zeitschr. f. Vermessungsw. 1905, S. 1— 4, 17—21, 37—39, 73,

110—113, 136—140, 172—173, 211—212, 244—249 u. 383—384.

Verein Grossh. Hess. Geometer 1. El. Yereinsangelegenheiten. Vereins-

schr. d. Yereins Grossh. Hess. Geometer 1. Kl. fttr das Jahr 1905.

Verein Mecklenburgischer gepr. Vermessungs- und Kulturingenieure. Yer-

einsangelegenheiten. Zeitschr. f. Vermessungsw. 1905, S. 333—336,671.

Wagner, E. Der VHI. Internationale Geographenkongress. Dr. A. Peter-

manns Mitteilungen aus J. Perthes’ Geogr. Anstalt 1905, S. 12—22.

Weitbrecht, W. Studienreise nach Nordamerika. Zeitschr. f. Vermessungsw.

1905, S. 682—691, 705—719, 741—750 u. 757—768.

Werner, H. Ueber die Kenntnis der magnetischen Nordweisung im Mittel-

alter. (20 S. 8°.) Berlin 1905, C. A. Seliwetschke & Sohn.

Wolkenhauer, A. Beitriige zur Geschichte der Kartographie und Nautik

des 15. bis 17. Jahrhunderts. Mit 5 Taf. u. 12 Fig. im Text. Dazn

ein Nachtrag mit 2 Abbild. Mttnchen 1904. Separatabdr. aus den

„ Mitteilungen d. Geogr. Gesellschaft“ in Mttnchen. Bespr. in d. Mit-

teilungen aus d. Gebiete d. Seewesens 1905, S. 448.

— Der Schiffskompass im 16. Jahrhundert und die Ausgleichung der mag-

netischen Deklination. Ann. d. Hydr. u. Mar. Met. 1905, S. 29—37.

Wurttembergischer Beeirksgeometerverein. Yereinsangelegenheiten. Mit-

teilungen d. WUrtt. Bezirksgeometervereins 1905.

Wurttembergischer Geometerverein. Yereinsangelegenheiten. Mitteilungen

d. WUrtt. Georaetervereins 1905, S. 1—7 (Gebttlirenordnung I.), 39 bis

46, 51—55, 63—70 (Gebtthrenordnung II.), 86— 90, 95— 110, 136 bis

140 a. 186—192.

18. Organisation des Vermessungswesens, Gesetze und Verord-

nungen, Unterricht und Prtifungen.

Alendroth, A. Die Bedeutung eines guten Katasters fttr die Gemeinden.

Allgeiu. Yermessungsnachr. 1905, S. 9— 17, 33—40.

Bengs. Praktiscber Wegweiser fttr Hausbesitzer, Grundbesitzer und Land-

wirte in vielen, den Grundbesitz betreffenden Fragen, mit besonderer

Berttcksichtigung des Kataster- und Grundbuchwesens. (53 S. u. 2 Taf.)

Saarbrticken 1905, K. Schmidtke. Preis 1 Mk. Bespr. in d. Allgem.

Vertnessungsnachr. 1905, S. 161.
Digitized by Google



876 18- Organisation des Vermessungswesens, etc.

im.

Be Couppey de la Forest. Une reunion territoriale dans les pays de

Prusse soumis au droit franrais, les ameliorations qui l’accompapti.

Paris 1901. Bespr. in d. Zeitschr. f. Vermessungsw. 1905, 8. 93.

.... Das Reclit an Kellern. Zeitschr. d. Bayer. Geometervereins 1905.

S. 20—22.

.... EinfUhrung des Grundbuchrechtes in Bayern und seine Einwirkoc;

auf das Verraessungswesen. Ebenda S. 61—69 u. 98— 109.

.... EinfObrung des Grundbuches und die Geschaftsfuhrung der M«-

sungsbehorden. Ebenda S. 109— 113.

Emelius, A. Der Landmesser in Canada. Aus dem Franzosischen nacb

einem Bericbt des Ingenieurs Messerly im Journal des Geomi’tres-

Experts. Allgem. Vermessungsnachr. 1905, S. 101—106.

— Der Landmesser in den Vereinigten Staaten von Nordamerika. Aw

dem Franzosischen nach einem Bericbt des Ingenieurs Messerly in

Journal des GOomfetres-Experts. Allgem. Vermessungsnachr. 1905

S. 157—161.

— Die Erneuerung des Katasters in Frankreich und die franzosischen

Geometer einst und jetzt. Aus dem Franzosischen. Allgem. Vermes-

sungsnachr. 1905, S. 392—395; 1906, S. 2—6, 33—35.

Falkenroth. Fortschreibungsunterlagen. Zeitschr. f. Vermessungsw. 1905,

S. 635—638.

Fervers. Das neue Wasserstrassengesetz. Entstehung, Zweck undNutien

des Gesetzes. Mit Uebersichtskarte und Gesetzestext. Berlin 1905.

Germania-Akt.-Gesellsch. fUr Verlag u. Druckerei. Preis 1 Mk. Bespr.

in d. „Kulturtechniker“ 1905, S. 248.

.... Flurbereinigung in Bayern. Zeitschr. d. Bayer. Geometervereins

1905, S. 121—127.

Geoddtisches Institut, Kgl. Pretiss. Verciffentlichung, neue Folge Nr. 22.

Jabresbericht des Direktors des Kgl. Geod&t. Inst, far die Zeit von

April 1904 bis April 1905. Potsdam 1905, Stankiewicz in Berlin.

. . . . Geodetic Survey of South Africa. Engineering 1905, S. 560 u. 561.

Geologische Landesanstalt zu Berlin. Aus dem Tfttigkeitsberichte fiir to

Jahr 1904. Mitteilungen aus d. Markscheiderwesen 1905, Heft

S. 53—56.

. . . . Grundbuch und Kataster. Zeitschr. d. Bayer. Geometervereins 1905.

S. 69—80.

Hammer (Strassburg). Die Grossh. Hessische Katastergesetzgebung von

Jahre 1824, ihre Vorgeschichte und ihre Erfolge. Zeitschr. f. ' er

messungsw. 1905, S. 281—299, 323—330 u. 345—352.

Helmert
,
F. It. Bericht Uber die Tatigkeit des Zentralbureaus der Inter-

nationalen Erdmessung im Jahre 1903, nebst Arbeitsplan far 1904

A'erhandlungen der vom 4. bis 13. August 1903 in Kopenhagen ai
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1906.

gehaltenen 14. allgemeinen Konferenz der Internationalen Erdmessung,

II. Teil: Spezialberichte, 1905, BeilageBXIX, S. 427—439. Die Be-

richte ilber die Tatigkeit des Zentralbureans in den Jabren 1901 u.

1902 ebenda Beilage BI n. II.

Hillmer, G. Die Vermessung des Offentlichen Landes der Verein. Staaten

von Nordamerika. Vortrag, gehalten in der Frtihjahrsversammlung

des Rhein.-Westf. Landraesservereins 1905. Zeitscbr. d. Rhein.-Westf.

l.andmesservereins 1905, S. 178—189, 199—206 u. 3 Beilagen.

Jordan. Die Eigentuinsverhiiltnisse und gesetzlichen Bestiramungen an

Offentlichen FlUssen und deren Ufer, bezw. deren Regelung im Kataster

und Grundbuch. Zeitschr. f. Vermessungsw. 1905, S. 364—374.

Kleinknecht. Uebersicht tlber den derzeitigen Stand des Feldbereinigungs-

wesens in Wtlrttemberg. Mitteilungen d. Wflrtt. Geometervereins 1905,

S. 74—80.

Kohlrausch, F. Die Tatigkeit der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt

im Jahre 1904. Zeitschr. f. Instrumentenk. 1905, S. 102— 116 u. 137

bis 153.

Kummer. Die Frage der Vereinfackung und Beschleunigung der allge-

meiuen landmesserischen Arbeiten im Lichte geodiltischer Grundsiitzc

und Erfahrungsregeln. Vortrag auf der Hauptversammlung des Cas-

seler Landmesservereins 1905. Zeitschr. f. Vermessungsw. 1905, S. 773

bis 790.

hammerer. Topographische Aufnahmen in Bayern. Zeitschr. f. Vermes-

sungsw. 1905, S. 262—267.

Linkenheil. Der Geometer im Dienst stadtischer Verwaltungen
,
mit be-

sonderer Bertlcksichtigung dessen Tatigkeit, beztiglich der Stadterwei-

terungsprojekte. Mitteilungen d. Wilrtt. Geometervereins 1905, S. 170

bis 182.

MHitdrgeograph isches lnstitut, k. u. k. Oesterr. Leistungen des k. u. k.

Militargeographischen Institutes im Jahre 1904. Mitteilungen d. k. u. k.

Militargeogr. Inst. 1904, XXIV. Bd. (gedr. 1905), S. 3— 39 u. Taf. 1—5.

Ministerium der offentlichen Arbeiten, Kgl. Preuss. Runderlasse, betr.

Benutzung der Dr. A. L. Crelleschen und der Dr. H. Zimmermannschen

Rechentafeln. Zentralblatt d. Bauverwaltung 1905, S. 453 u. 637.

Ministerium filr Landwirtschaft, Kgl. Preuss. Verfligung, betreffend die

FUhrung von I.agerbtlchern fiber Meliorationsanlagen. Her Kultur-

techniker 1905. S. 289- 292.

Muller, J. J. A. Triangulaties in Nederlandsch-IndiC. Tijdschrift voor

Kadaster en I.andmeetkunde 1905. S. 105— 116.

Neumann. A. Kann Kataster und Grundbuch in Uebereinstimmung bleiben?

Allgem. Vermessungenachr. 1905, S. 278—285.

OLerbergamt eu Clausthal. Bekanntmachung betr. den Massstab und die
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878 19. Verechiedenes. ZdtMtuin oi
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Erfordernisse der Mutungs-Situationsrisse vom 30. April 1904. Mit-

teilungen aus d. Markscheiderwesen 1904, Heft 6, S. 94—97.

van de Sande Bakhuyzen , H. G. en Heuvelink, Hk. J. Yerslag van de

Rijkscommissie voor graadmeting en waterpassing aangaande hare

werkzaaraheden gedurende het jaar 1904. Tijdschrift voor Kadaster

en Landmeetkunde 1905, S. 152—160 u. 1 Karte.

Schcifer. Ueber die Erhaltung der Uebereinstimmung dee Katasters nit

dem Grundbuch. Allgem. Vermessungsnachr. 1905, S. 347—350. Be-

merkung dazu ebenda 1906, S. 35—37.

Schumacher. Der Erwerb des Eigentums an GrundstQcken in Preossen.

Zeitscbr. d. Rhein.-WestflU. Landmesservereins 1905, S. 101—110.

122—126 u. 159—164.

Siedentopf, P. Ein Beitrag zur Ermittlung von rechtlichen Eigentnm;-

grenzen in den ftlteren Bauvierteln der St&dte. Zeitschr. f. Vermes-

sungsw. 1905, S. 21—25, 63—72 u. 83—93.

Steppes, C. Ausbildung von technischem Hilfspersonal. Zeitschr. f. 'er-

messungsw. 1905, S. 582—585.

— Die praktische Ausbildung fllr den Messnngsdienst in Bayern. Zeitschr.

f. Yermessungsw. 1905, S. 470—472.

Stiibben, J. Erg&nzung des Fluchtliniengesetzes. Zentralblatt der Ban-

verwaltung 1905, S. 164— 165.

.... Ueber die Entstehung des Grundsteuerkatasters in den Provinien

Rheinland u. Westfalen. Allg. Vermessungsnachr. 1905, S. 118—123.

United State Coast and Geodetic Survey. Report of the superintendent

showing the progress of the work 1904/05. Washington 1905.

Vogel. Baulinien und Bebauungsplbne. Zeitschr. d. Bayer. Geometer-

vereins 1905, S. 150—162.

Wiemans, G. F. Het kadaster en de kadastrale wetgeving in XederL-

India. Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde 1905, S. 27—53.

Wolff. Das Grenzrecht unter der Herrscbaft des Bttrgerlichen Gesetzbnchs

Allgem. Vermessungsnachr. 1905, S. 377—385.

Zentralbureau der Internationalen Erdmessung. Neue Folge der ter-

offentliehungen, Nr. 11. Bericht fiber die Tatigkeit des Zentralbureau*

der Internationalen Erdmessung im Jahre 1904 nebst dem Arbeitsjdu

fllr 1905. Berlin 1905, Stankiewicz.

19. Verechiedenes.

Abendroth, A. Die Aufstellung und DurchfUhrung von amtlichen Bebaa-

ungsplhnen. Leitfaden fllr kommunale Verwaltungsbeamte u. Gemeind--

techniker. Mit 10 Textzeiclmungen. Zweite vermehrte u. verbessert*

Aufl. (VIII u. 142 S.) Berlin 1905, Heymann. Preis broscb. 3 MI

Bespr. in d. Allgem. Vermessungsnachr. 1905, S. 375.
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zeitschrift tur v. Bruguier. Geodat.-kulturt. Ausstellung konigsberg. 879
»em«uangswe»8n

1906.

David, L. Ratgeber fUr Anfanger im Photographieren und fUr Fort-

geschrittene. 27.—29. Aufl., 79—87. Tausend, mit 88 Textbildern u.

19 Bildertafeln. (223 S.) Halle 1904, Knapp. Preis 1,50 Mk.

Eichholtz, Th. Die Entwicklung der Landpolitik. (Ill S.) Halle a/S.

1905, Gebauer-Schwetschke. Preis 2 Mk. Bespr. in d. Allgem. Ver-

messungsnaehr. 1905, S. 202; d. Zeitschr. d. Rhein.- Westfal. Land-

mesBervereins 1905, S. 172; d. Zeitschr. f. Vermessungsw. 1905, S. 330.

Goldemund, H. Generalprojekt eines Wald- und Wiesengllrtels und einer

HiShenstrasse fUr die Reichshaupt- und Residenzstadt Wien. Zeitschr.

d. Oesterr. Ingen.- u. Archit.-Vereins 1905, S. 465—470 u. Taf. XXII.

Bemerkung dazu von M. Kraft ebenda S. 681.

Helmert, F. R. Generallcutnant Dr. Oskar Schreiber. Separatabdr. aus

d. „ Yierteljahrsschr. d. Astrouom. Gesellschaft“, 40. Jahrg., 4. Heft.

Leipzig 1905, Engelmann.

Morsbach. Generalleutnant Dr. 0. Schreiber, Nachruf. Zeitschr. f. Ver-

me8sung8w. 1905, S. 529—537.

String, C. Die Wertermittlung der Baugrundstilcke und die Umlegung

solcher Grundstflcke auf Grand ihres Wertverhiiltnisses. Zeitschr. f.

Vermessungsw. 1905, S. 201—211 u. 225—239.

Stiibben, J. Bebauungsplan fUr Waldenburg i/Schl. Zentralblatt d. Bau-

verwaltung 1905, S. 9.

Bericht liber die geodatisch-kulturtechnische Ausstellung

in Kdnigsberg i. Pr. vom 8.—25. Juli 1906.

(Schluss von Seite 871.)

Damit verlassen wir, wenn auch noch nicht ganz. die Ausstellung fur

Instrumente , Messwerkzeuge nnd GerUtschaften, Schreib- und Zeichen-

materialien, sowie Vervielfaltigungsapparate und Reproduktionen und treten

nan in den grossen Saal ein, der zur Aufnahme der in Gruppe V, Karten-

werke, Plane, Risse und Entwllrfe, graphisch-statistische, sowie plastische

Darstellungen altester und neuester Zeit, und in Gruppe VII, Modelle, Ab-

bildungen, Karten und Entwllrfe aus dem Gebiete des Meliorationswesens,

der Moorkultur und Besiedelung, des landwirtschaftlichen Erd-, Wiesen-

und Brtlckenbaues , endlich der in Gruppe X, Vermarkungs- und Bau-

materialien, eingereichten Ausstellungsgegenstande bestimmt war.

Gleich rechts am Eingang hatte die Allgemeine Stadtereinigungs-

gesellschaft m. b. II. Berlin, Zweigbureau Kdnigsberg, Vertr. Zivilingenieur

Kieswetter, Zeichnungen diverser Kliir- und Enteisungsanlagen ,
sowie

der Entwasserungsanlage der kgl. DomUne Cadinen, einen Enteisungs-

apparat, Flaschen mit Wasserproben gereinigter Moor-, Torf- und Grand-
Digitized by Google
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wasser, ferner den Bebauungsplan von Potsdam ausgestellt. Hieran schloss

sich in rechtslhufiger Reihenfolge weitergehend eine Ausstellung von der

Verlagsbuchhandlung Dietrich Reimer (Ernst Vohsen) Berlin. eDt-

baltend eine Regenkarte von Deutschland, speziell der Provinzen Sachsen.

Brandenburg, Hessen-Nassau. Schleswig-Holstein, Westfalen von Hellmann.

eine Schulwetterkarte von Ilbrnstein, 4 grosse gebundene Werke von

Merael-, Oder-, Weser- und Elbstrom, sowie mehrere Werke von Hellmann

fiber Niederschlftge , von Kuhn
,
Mohn und Schtltz. In derselben Nische

batten Leo Weilandts Schraubensteine zur Grenzvermarkung und Fun-

damentierung nebst Handgerfttschaften zum Einbringen der Steine in die

terschiedenen Bodenarten, ferner vom stttdtischen Tiefbauamt Kiel 2 ein-

gemauerte Nivellementsbolzen und ein loser Aufstellung gefunden. Die die

Nische bildenden Wiinde waren mit den verschiedensten Ansichten aus der

Provinz Ostpreussen, Karten dieser Provinz von dem geographischen In-

stitut der Albertus-Universitat Konigsberg, mit den vom Herm Stadtbau-

inspektor Ad. Wulsch in Posen eingesandten Lageplitnen, Zeichnnngen

und Photographien zur landwirtschaftlichen Verwertung der stadtischen

Kanalwasser, ferner mit den vom Herrn Oberlandmesser Roedder aus-

gestellten Photographien aus der Praxis des Kulturtechnikers und aus dem

Berufsleben des Landmessers ansgestattet. Zuletzt genannter Aussteller

batte auch noch 2 Modelle litauischer Schopfwerke primitivster und dabei

sehr wirksamer Art ausgestellt. In der darauf folgenden Nische waren

vom Vermessungsamt Dresden und vom Stadtbauamt Hannover Yer-

markungsmaterialien ftlr Triangulierung und Polvgonisierung. als auch far

Eigentumsgrenzen und Messungslinien ausgestellt, und zwar von ersterem:

1 eiserner Polygonpfahl im Gewicht von 15,9 kg, Preis 3,20 Mk.: 1 eiser-

ner Polygonkasten, Gewicht 14,2 kg, Preis 2,66 Mk., nebst zugehorigem

Schltlssel, Preis 0,25 Mk.; 2 Schilder ftlr Polygonpunkte, Preis h 0,31 Mk.;

1 Hohenbolzen h 0,28 Mk.; 1 HOhenschild, Preis 1,15 Mk., mit dazu ge-

horeuden Schrauben und Dtlbeln, Preis 0,40 Mk. ; von letzterem dagegen

1 Stein (aus alten Kantensteinen) mit einzementiertem Lochbolzen, 3 Gas-

rohre von verschiedener Lttnge, 1 Lochbolzen, 1 T-Bolzen, zur Triangu-

lierung und Polvgonisierung dienend, ferner fllr Vermarkung der Eigen-

tumsgrenzen und Messungslinien 2 Gasrohre von verschiedener Lange (aus

alten Gasrohren bearbeitet), 2 tannene I’fahle mit Nilgeln und 1 eichener

Pfahl mit Nagel. An der Wand dieser Nische waren 5 Zeichnungen der

Maschinenfabrik R. Wolf-Magdeburg-Buckau von Be- und Entwksserungs-

anlagen und 2 Photographien der Entwasserungsanlage von Hanau befestigt.

Wir kommen jetzt, an dem ftlr Restaurationszwecke dienenden Raum

voriibergehend, direkt zu dem Ausstellungsraum der kgl. Generalkommission

far die Provinz Ostpreussen, an dessen Wftnden in Oberaus anschau-

licher Weise der Entwicklungsgang der verschiedenen Auseinaudersetzuugen
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durch die streiig chrouologisch geordneten Verfahrenskarten dargestellt

ivar. Die ftlteste Karte, die als Beispiel for eigenartige Auszeichnung

ilterer Kartell diente, war die Separationskarte von Meistersfelde, Kreis

Kastenburg, aus dem Jahre 1645. Es folgten liann 3 Karten aus den

Jahren 1771 und 1773 von den Ortschaften Flibischken, Kreis Wehlau,

von Alt-Rosenthal, Kreis Kastenburg, und von Klein-Birkenfeldt, Kreis

Wehlau, den Zustand damaliger Feldmarken und Auseinandersetzungen

darstellend, welche bereits vor dem Erlass des Ediktes vom 18. September

1811 stattgefunden hatten. Die nun folgenden 16 Karten der Feldmarken

Camplack, Genslack, Jacobsdorf, Baumgarten, Moytliinen, Theerwisch,

Szcepanken, Kowahlen, Marxiiwen und Gross-MarxOwen brachten die Re-

gulierung der gutsherrlieh-bauerliehen Verbaltnisse aus dem ersten Viertel

des vorigen Jabrhuuderts zur Anschauung, die weiteren 4 Separations-

karten von Peitschendorf, Schallen, Gr.-Stamraen und Koddien boten Bei-

spiele ftlr die in derselben Zeit mehrfach ausgefUhrten facherartigen Ein-

teilnngen ohne Ausweisung ausreiehender Wegenetze, 3 weitere Separa-

tionskarten von Wierszbowen, Wiersbau und Schikowen aus den Kreisen

Lyck und Sensburg veranschaulichten Separationen aus der Mitte des

vorigen Jahrhunderts mit Wegenetz und wirtschaftlieher Planlage. Die

nan folgenden 2 UebersichtBkarten von Grondischken, Kreis Angerburg,

stellen eine Zusammenlegung der Neuzeit dar mit rationellem Wege- und

Grabennetz, und weitere 3 UebersichtBkarten von Wischwill, Kreis Ragnit,

reprasentieren eine Sadie, in welcher Zusammenlegungs- , Aufforstungs-

und Rentengutsverfahren zur gleicben Zeit in Anwendung gelaugten.

Ausserdem hatte die kgl. Generalkommission in diesem Stand noch stati-

stische Darstellungen der in der Provinz Ostpreussen stattgehabten Renten-

gutsbildungen und der lilndlichen Besitzverteilung dieser Provinz ver-

f'ffentlicht.

Nach Ersteigung der zum Podium ftibrenden Treppe sahen wir uns

der fast die ganze Stirnwand des grosseu Saales bedeckenden, vom Eandes-

kauptmann der Provinz Ostpreussen ausgestellten Moorkarte, der Melio-

rationskarte dieser Provinz und 3 Karten vom Memeldelta gegeniiber.

Auf dem Podium selbst haben die bOchst wertvollen Schittze an Karten

und Planen nebst Bescbreibungen der Staatsarchive von Danzig, Dussel-

dorf, KOnigsberg, Marburg und Stettin ihren Tlatz gefunden. Sehr zu be-

dauern war es, dass die Zeit der Ausstellung zu kurz war, um alle diese

wertvollen Schatze ordentlich durchsehen und studieren zu konnen. So

hatte das Staatsarchiv Danzig verscliiedene historische Karten von Danzig

und Umgebung vom Jahre 1597 beginnend bis in den Anfang des acht-

zehnten Jahrhunderts hinein, ferner diverse Stadtplftne, die bis zur neuesten

Zeit reichen, ferner ein in Zinn gegossenes Abbild der Mottlau und 2

Gldser mit berieseltem und sterilem, unberieselten Sande eingesandt. Das
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Staatsarchiv DUsseldorf hatte die Ausstellung mit hochst interessanten

bandsehriftlichen Kartenwerken aus den Jahren 1715— 1771 beschickt, vod

denen dem Berichterstatter besonders gut Brosy, Beschreibung der zur

ftlrstlichen Oberkellnerei zu DUsseldorf gekorigeu Werder, HOfe, Schlosser.

Garten nnd Gefitlle wegeu ihrer fUr die damaligen Zeiten schon sauberen

Zeichnungen und genauen Besehreibungen gefielen. Auch Plonmies, Topo-

graphia Dnkatus Montani aus 1715, und AdeBlum, Saal- und Lagerbuch

sive Catastrum dynastiae antiquissimae et celeberrimae ablatiae B. M. 7.

de Vetere campo waren im hochsten Grade interessant. Das kgl. Staats-

archiv Konigsberg hatte mehrere alte Karten von Konigsberg und Cm-

gebung, das kgl. Staatsarchiv Stettin dagegen 2 Mappen der schwedischen

Landesmatrikel von Vorpomraern (1694— 1697) mit 2 dazu gehorigen

Biinden Beschreibung eingesandt, die einen Teil von RUgen und den

Distrikt Greifswald betreffen, Unter dem Namen „schwedische I>andes-

matrikel“ wird von dem kgl. Staatsarchiv ein Grundkatasterwerk anf-

bewahrt, das von der schwedischen Regierung in den oben angefukrten

Jahren, also etwa 4 Jahrzehnte nach der endgUltigen Erwerbung von Yor-

pommern durch die Krone Schwedens angelegt wurde und aus 965 Karten-

bliittern im Massstabe von 1 : 8000, einer grossen Uebersichtskarte. some

39 starken, die Beschreibung des vorpommerschen Grand und Bodens in

schwedischer Sprache enthaltenden Biinden besteht. Das Kartenwerk stellt

8icherlick eines der iiltesten erhaltenen Grundsteuerkataster dar. Ferner

hatte Vermessungsinspektor Muller-Altenburg (S.-A.) einen Atlas, enthaltend

21 Blatter der topographischen Karte der Aemter Altenburg und Ronne-

burg, aus dem Jahre 1813, herausgegeben durch Minister v. ThUmmel, in

Paris in Kupfer gestochen durch Tardieu, 1 Mappe Originalkarten fiber

die Verraessung der Stadt und Flur Itonneburg aus dem Jahre 1792, sowie

eine Aufnahme dieser Stadt aus dem Jahre 1845, 1 Mappe, enthaltend

Originalkarten der Kirchspiele Zschernitz und Rasephas, endlich 1 Kollek-

tion von gezeichneten Generalkarten aus dem Anfange vorigen Jahrhan-

derts, Teile des Ost- und Westkreises vom Herzoglum Sachsen-Altenburg

vorstellend und zum Teil mit interessanten Titelzeichnungeu versehen.

Ubersandt. Oberlandmesser Roedder hatte Photographien alterer Karten

und Pliine, sowie Abschriften aus ostpreussischen Folianten des kgl. Staats-

archivs Konigsberg, enthaltend Grenzakte, Landmesserinstruktionen. Regle-

ments, Bestallungen
,
Eidesformeln aus dem 18. und 19. Jahrhundert und

im untern grossen Ausstellungssaale noch vergleichende Darstellungen der

Itegenhdhen verschiedener deutscher Stromgebiete und graphische Dar-

stellung der WasserstSnde der Deime am Pegel zu Labiau wahrend der

Jahre 1876— 1900 ausgestellt. Weiter schreitend kommen wir nun zur

Ansstellung des kgl. Bayerischen Katasterbureaus, das sehr sehone

Plane, so einen Jagdplan von Sulding, Fischwasserplan , den Plan eines
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kleinen Bauerngutes, den Plan des Staatsgntes Weihenstephan und eine

Heimatkarte (Schulkarte)
,

ferner Ergebnisse neuester Anfnahmen nebat

auf versehiedenste Weise hergestellten Abztigen und Kopien, sowie Kor-

rektionen und Erghnzungen zur Anachauung brachte. Beaonderea Interease

erregten die auf dem Felde gefUhrten Originalhandrisse, ein Umachreibplan

1:1000 von Herrnwoerth
,

der Plan fiber den Kochelsee mit Kesaelberg-

strasse, der Situationsplan der MUnchener Wasserleitung Deisenhofen, daa

Blatt Nr. 10 b von Frankenthal 1:500 (Photoalgraphie mit Tondruck),

2 Flusskarten des Maine (Ueberdruck mit Plannummern), ferner die Ueber-

aichtskarte fiber die Gravierung der bayerischen Katasterbliltter, die Ueber-

aichten ilber die neuen Katastermessungen in Bayern 1 : 1000 und 1 : 2500,

und namentlich das Grenzbeschreibungswerk zwisclien Bayern und Tirol,

das so recht deutlich die immensen, durch daa Gelande bedingten Schwierig-

keiten bei den ortlichen Arbeiten illustriert.

Wir kommen nunmehr an der linken BrQstung des Podiums zu einer

fast die gesamten Gruppen der Ausstellung enthaltenden Sammlung des

kulturteehniachen Bureaus von Dr. W. Bagger-Kbnigsberg, der ausstellte

ein Reise-Nivellierinatrument mit Distanzmeaaer und Horizontalkreis , ein

Nivellierinstrument, Gefallzieler W. Baggers eigener Konatruktion mit Be-

schreibung, Planimeter etc., grapbische Darstellungen Uber Untergrund und

artesische Wasser nebat Rissen zur Veranschaulichung, Bewasserungen

durch Bespritzung, ferner eine graphiscke Darstellung der Versuchsergeb-

niase letzterer, Bodenproben aus verschiedenen Tiefen im Herbst 1905 und

FrOhjahr 1906 in Ostpreuaaen entnommen und auf ihren Wassergehalt ge-

prQft, eine weitere Sammlung von Bodenproben Ostpreussens, die auf ihre

Bindigkeit, Schlammmengen und Hygroskopiszitat untersucht sind
,

Gips-

kristalle im schweren Boden bei Konigsberg und Kalksteine mit Wurzel-

eindruck. Die Sammlung eratreckt aich ferner noch auf Apparate zur

Prilfung der Bodenbindigkeit nach v. Schirmbeck, einen Schlammzylinder

nach Kflhn, einen Hygroskopiszitats-Bestimmungsapparat nach Mitscherlich,

Erdbohrer, eine Sammlung von BruchstUcken von Drainrohren zur Dar-

stellung der verschiedenen Qualitat und Widerstandsfahigkeit derselben

und auf ein generelles und ein spezielles Drainageprojekt mit Anschluss

an eine Offentliche Drainagegenosaenachaft, sowie auf verschiedene Werke

der Fachliteratur. Ausserdem waren auf dem Podium noch auagestellt

vom Regierungs- und Baurat Knauer die Darstellung des Memeldeltaa,

ein Rundblick und 8 beaondere photographische Aufnahmen; von der Ver-

lagsbuchhandlung Vieweg & Sohn- Braunschweig eine griissere Anzahl

Werke Uber einschlilgige Literatur; vom stildtiachen Landesamt Berlin

eine Festschrift des kgl. Statistischen Bureaus nebst 25 Verlagsverzeich-

uissen zur freien Abgabe; vom kgl. Staatsarchiv KOnigsberg verschiedene

Bflcher; vom Katasterkontrolleur Argo-Dirschau 1 Werk: Beck, Trac-
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tatu8 de jure limitum, III. Aufluge, Nttmberg und Frankfurt 1739; vom

Landmesser Eichlioltz-MUnster ein Werk von Doppelmayr, Nicolai Bion,

berUhmte fran/.osische Mathematik, Neu eroffnete Mathematische Werk-

schule, II. Auflage, Ntirnberg 1717; endlich vom westpreussischen Pro-

vinzialmuseuin Danzig, Direktor II. Con wentz, 2 Tafeln unter Glas

und Rahmen, enthaltend photographische Aufnahmen und Zeichnungen der

Moorbrilcken im Sorgetal unweit Baumgart im westpreussischen Kreise Stohm.

Nunmehr steigen wir wieder vom l’odium herab und kommen, uns

rechts haltend, an ein vom st&dtischen Tiefbauamt III far Kanalisations-

werke in Konigsberg i/Pr. ausgestelltes Modell, den Durchscbnitt eines

modernen Hauses mit samtlichen Entwasserungs- und Beleuchtungsanlagen

darstellend, das einen hochlichst interessierenden Einblick in das in solchen

Ilausern eingebaute liohrnetz gewahrte. Hieran schloss sich eine Nische.

in welcher der Landkreis KOnigsberg eine Uebersichtskarte der Melio-

rationen im Landkreise Kttnigsberg, der Kreiswiesenbaumeister Janson-

Kbnigsberg Drainage- und Wiesenmeliorationsplane und Landmesser Jobn-

Konigsberg eine sebr sauber hergestellte und mit Iliihenkurven versehene

Karte von der Rauschener Dane am Kurhaus ausgestellt batten. Es folgten

jetzt die vom vereideten Landmesser und Kulturingenieur Scbieminer-

Konigsberg ausgestellten Uebersicbtskarten , I.age- und HOhenplane ver-

schiedener Drainagegenossenschaften Ostpreussens nebst technisch-histo-

rischer Entwickluug der Vorarbeiten fUr letztere. Sodann batte Kultur-

ingenieur Kalinke-Lissa i/Posen Pliine Uber ausgefUhrte Meliorationen

in Kunowo, Chynow, Stroppen und Wengeln, sowie ein Projekt aber Ber-

neiten, sowie Bodenprofile von Moorboden mit darauf wachsendem Gras

und Ilafer, der Grossh. Sachs. Obergeometer Brttckner- Weimar I einen

Drainageplan des Rittergutes Stecken bei Weimar mit interessantem Vor-

tlutverhaltnis ausgestellt. Auch befand sich in diesem Raum der von dem-

selben Herrn eingesandte Gefallmesser mit Ablesung der direkten Reduktion

auf 20 m Lange, Eine recht gefallige Ausstattung batten die von dem

nunmehr folgenden stadtiscben Vermessungsamt Kbnigsberg ausgestellten

Wand-, Mappen- und Reliefplane erfabren. Nicht weniger wie 28 Wand-

plane veranschaulichten den Entwicklungsgang der Haupt- und Residenz-

stadt Kbnigsberg vom Jalire 1613 bis auf die neueste Zeit, darunter be-

fanden sich Pliine von grossem historischen Wert, so der Plan „ Konigsberg

in den Grenzen vom Jabre 1547 nach der 1613 vervollstSndigten Aufnahme

von ShistofP, ferner eine Ansicht der Stadt im Jahre 1652 mit sinnbild-

licben Darstellungen auf die BlUte des Schiffsverkehrs und der I.andwirt-

schaft bezw. Viebzucht hindeutend, bergestellt durch Harward 1790. Von

den Tlanen neuesten Datums, die die jetzige Einwohnerschaft am meisten

interessieren, nenne icb den Stadtplan im Massstab 1 : 5000, koloriert mit

Horizontalkurven
, bergestellt zwecks Entwasserung, ferner den im Mass-
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stab 1: 10000 hergestellten Stadtplan von Gross-Ktinigsberg, koloriert mit

Rayongrenzen
,

das Flanprojekt zor Anlage von Schmuck- und Strassen-

ztlgen lUngs der Schlossteichufer, durch Lenne, Generaldirektor der kgl.

GSrten. Von demselben Herm lag nocli ein Entwurf filr die zukUnftige

Gestaltung des Schlossteiches vor. Die Mappenplilne brachten mehr die

Umgebung und die Bodenformation des Samlandes, des Memeldeltas . von

Nordauen, Littauen, vom Weichseldelta. vom Kreis Friedland, Heiligenbeil,

der Gemarkung Nordenburg und von Goldap-Gumbinnen zur Veranschau-

lichung. Ausserdem waren an Reliefkarten eine plastische Darstellung der

Geliindegestaltung Konigsbergs und ferner noch 4 Kupferstichplatten zum

Mollerschen Stadtplan von 1813 ausgelegt. An die Ausstellung des stiidti-

schen Verniessungsamtes schloss sich die Ausstellung von Pliinen des stiidti-

schen Tiefbauamtes ill, Kanalisationswerke der Stadt an'; von ibnen lagen

3 Protile von Entw&sserungskanUlen , 3 Blatt Zeichnungen vom Hebewerk

fiir die Unterstadt auf der rechten Pregelseite und Lageplan des Vorflut-

kanals mit den Rieselfeldern auf. Auch hatte die Stadtbibliothek KOnigs-

berg Plane der Stadt ausgelegt. Nunmehr folgten die vom Grossherzog-

licben Hessischen Ministerium des Innern, Abteilung fur Land-

wirtschaft, Handel und Gewerbe, in Darmstadt gUtigst zur VerfUgung ge-

stellten Karten und zwar: 3 Uebersichtskarten 1 ; 80000 Uber die im Gross-

herzogtum Hessen ausgefUhrten und in AusfUhrung begriffenen Feldberei-

nigungen, 2 Uebersichtskarten der Gemarkung Okarbien, Kreis Friedberg,

vor und nach der Feldbereinigung im Massstab von 1 : 4000, Erlauterungen

zu vorstehenden Karten, sowie eine Uebersichtskarte der Provinz Rhein-

bessen 1 : 25000 Uber die bisher projektierten und ausgefUhrten Einzel-

und Gruppeu-\Va8serversorgungen. In demselben Raume batten auch die

vom Grossh. Hessischen Revisionsgeometer Rechnungsrat Bergauer aus-

gestellten beiden Uebersichtskarten der Gemarkung Nieder-Erlenbach

1; 10 000 im Zustande vor und nach der Zusammenlegung mit den dazu

gehOrigen Erlauterungen ihren Platz gefunden. Ferner hatte das Grossh.

Hessische Ministerium noch verschiedene Berichte, einen Generalkulturplan

fttr den oberen Vogelsberg (Denkschrift nebst 3 Karten), den kulturteeh-

nischen Dienst in Hessdn, das sind die durch das staatliche Personal nicht

aus Anlass von Feldbereinigungeu projektierten und ausgefUhrten wasser-

wirtschaftlichen Unternehmungen von 1895 bis inkl. 1904, sodann 3 Gruppen-

wasserwerke von Baurat v. Bohmer 1906 und zwar in Rheinhessen, vom

Salz-Wiesbachgebiet und vom Seebachgebiet ausgestellt. Zusammen mit

vorerwUhnten PlUnen waren die von der kgl. Kreishauptmannschaft Dresden

als Generalkommission fttr AblOsungen und Gemeinheitsteilungen ein-

gereichten 8 Karten Uber zusammengelegte Fluren, 2 BroschUren, enthal-

tend statistische Mitteilungen Uber Grundstttckszusannnenlegungen im

Konigreich Sachsen, sowie 4 Karten und Zeichnungen Uber die BenUtzung
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der kgl. I.andeskulturrentenbank zur Ausftthrung von landwirtschaftlichen

Ent- nnd Bewasserungsanlagen ausgestellt. Nunmehr folgten die von der

kgl. Ansiedlungskommission in Posen eingesandten 3 Ansiedlungspl&ne,

1 Ueberschussplan von einer Moorkultur, Photographien nnd Bauzeicb-

nnngen von Ansiedlungen, Ansiedlergehbften, Kirchen, Schulen etc., ferner

von der kgl. Generalkommission filr die Provinzen Hannover und Schles-

wig-Holstein 1 Uebersichtsplan
,

2 Spezialplane
,

1 Heft Erlfiuterungm

von Baulandverkoppelungen im Gebiete der Stadt Hannover, sodann ein

Feinnivellement fllr das Projekt der Hunte- und Osseregulierung in der

Provinz Hannover und im Grossherzogtum Oldenburg, bestehend aus Ueber-

sichtskarte etc., Erlauterungen und Berechnungsheft Von der Kloster-

kammer Hannover waren 2 Moorkarten vorhanden. Auch die Baudeputation

Hamburg, eine Sektion des Yermessungsbureaus Hamburg, hatte eine

Mappe mit wundervollen Kupferstichen und Plftnen und eine zweite solcbe

mit einer stadtischen Verkoppelung ausgestellt. Hierzu gehbrte ferner

noch eine Mappe mit Formularen, sowie 4 Bticher, Vermessung von Ham-

burg, I.—IV. Teil, und 1 Buch: Hohen tlber Hamburger und Normal-NalL

Der Magistrat von Danzig hatte hochinteressante historische Plane

der Stadt nebst Umgebung, sowie Plane neuesten Datums, namlicb 1 Plan

der inneren Stadt mit Baufluchtlinien, 1 desgl. des Stadtgebietes mit Bau-

fluchtlinien, 1 Originalplan der Neumessung nebst lithographischem Abzug

desselben, 1 fortgescbriebenen Plan, einen solchen der Vorstadt und einen

Plan Uber die Kanalisation der Stadt zur Ausstellung Obersandt.

Wir kommen jetzt zu den selir reirbhaltigen Ausstellungsobjekten des

Vermessungsamtes der Stadt Dresden, welche ein umfassendes Bild der

Vermessungsarbeiten gewahrten; so waren ausser verschiedenen Planen

dieser Hauptstadt, deren einer das Weichbild der Stadt und die Verfinde-

rungen desselben seit dem Jahre 1549 veranschaulichte , die Akten- und

Planeinteilung ftlr den stadtischen Grundbesitz, die im allgemeinen nach

Flurbuchsbezirken, Abteilungen und BlOcken geordnet ist, ferner die Blatt-

einteilung des Planes von Dresden 1 : 1000 und eines zweiten Planes 1 : 5000

und 1:25000, BlattgrOsse 50 X 50 cm, die Grundbuchblatter des Platz-

und Strassenlandes im Umfange des Blattes 2 im Massstab 1 : 1000, ferner

der stadtische Grundbesitz im Umfange des namlichen Blattes, sowie ein

Messband- und Messlattenkomparator ausgestellt. Weitere Ausstellungs-

objekte betrafen die Arbeiten und Ergebnisse der Neumessung, die Trian-

gulation, die Polygonisierung, Liniennetz und Koordinatenverzeichnis, Hand-

risse, Kartierungen mehrerer Blatter im Massstab 1 : 200, als Unterlagen

fUr die Bestimmung der Anliegerleistungen beim Strassenausbau (Her-

stellungskosten, Scbleusenbau- und Strassenreinigungsbeitrage), sowie for

Feststellung von RtickverglitungsansprUchen. Auch Plane der Nivellements-

netze I. und II. Ordnung, sowie der Hbhenpuukte I. Ordnung im Massstafc
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1 : 10 000 und ein Hoheiiplan im Massstab 1 : 1000 von Blatt 198 waren

ven'jffentlicht. Endlich waren noch 4 Plane fttr verschiedene Zwecke und

eine Menge Stadterweiterungsplfine ausgelegt.

Es folgt jetzt die Ausstellung des Stadtrates von Plauen i/V. Auch

sie enthielt die bei den Neumessungsarbeiten erforderlichen Aufnahmen,

so das trigonometri8che Hauptnetz mit dazu gehorigen Berechnungen,

Originalmanuale auf lichtdurchl&ssigem Papier nebst negrographischem Ab-

zug, Kartierung auf nfimlichem Papier nebst ebendemselben Abzug, ferner

Stadtplfine von Plauen aus den Jahren 1769 und 1906, Abbildungen des

Beobachtungsturmes auf dem Biirenstein, 1 Abbildung der meteorologischen

Station (Formulare etc.), Abbildung von Komparatoren
, 1 Abbildung der

Friedrich-August-Brllcke mit Vorrichtung zur Feinmessung von Temperatur-

einfldssen, sodann Modelle der Vermarkung von Polygonpunkten mit Signal

und von Hohenbolzen. Nunmehr gelangen wir zu den von den Stiidten

Diisseldorf und Wiesbaden eingesandten Ausstellungsobjekten. Erstere

Stadt hatte einen Stadtplan im Massstab 1 : 10000 Qber die historische

Entwicklung der Stadt, einen Plan der Stadterweiterung im Massstab von

1 : 5000, einen Stadtplan im Massstab 1 : 10000 mit Darstellung der Be-

bauungszonen und des st&dtischen Grundbesitzes
,

einen Strassenplan im

Massstab 1 : 250, betreffend den KOnigplatz, einen Plan fiber die Bauland-

nmlegung zwischen der Lindemann-, Tiergarten-, Graf Recke-Strasse und

Grafenberger Allee im Massstab 1:1000, ein Band Lagerbuch der Stadt

Dttsseldorf nebst Plan, sowie ein Berechnungsheft der ortsstatutarischen

Beitrage zu den Strassenherstellungskosten zur Veranschaulichung ein-

gesandt.

Das Stadtvermessungsamt Wiesbaden dagegen hatte nur Arbeiten

neueren und neuesten Datums ausgestellt, so einen Plan im Massstab

1 : 10 000 ,
darstellend die Triangulation des Stadtgebietes Wiesbaden im

Anschluss an die Triangulation der Landesaufnahme, ferner einen Plan im

Massstab 1:5000, enthaltend die Polygonisierung, ferner eine Tafel zur

Vermarkung der Polygonpunkte , sodann das stiidtische Feinnivellement,

fttr die Strassenaufnahmen ferner das Originalfeldbuch und den Original-

plan im Massstab 1:250, sowie Vervielfaltignngen auf Karton, Zeichen-

papier und Pauspapier unter Benutzung des Originalplanes nach der Negro-

graphie von C. Ruppert in Frankfurt a/M. ; ebenso war das Kataster- und

Grundsteuerwesen ,
Anweisungen, Formulare und Erliiuterungen in einem

Heft, ein Plan im Massstab 1:10000, das Strassennetz von Wiesbaden

im Jahre 1905 darstellend, ein Uebersichtsplan im Massstab 1 : 2500 und

ein Fluchtlinienplan fur das Landhausquartier „Sch6ne Aussicht" zur An-

schauung tlberreicht. Ueber das Stadtvermessungsamt selbst gaben zwei

Werke: „ Die Organisation des Stadtvermessungsamtes“ und „Geschfifts-

und Dienstordnung des Stadtvennessungsamtes Wiesbaden “ Aufschluss.



888 v. Bruguier. Geodat.-kulturt. Ausstellung KOnigsberg. .
z«iuetiriit tor

Vennessunpwwhi
UK

Es folgte nunmehr das Tiefbauamt Frankfurt a/Main, das eben-

falls Stadtplane im Massstab von 1 : 250 und zwar einen Uebersichtsplan

mit ErlSuterungen und Broschiire fiber Yermessungswesen, einen Original-

plan C II, einen Kanalbauplan C II, einen Wasserleitungsplan CI1 und einen

Strassenbauplan C II , ferner noch einen Umlegungsplan des Stadteraei-

terungsplanes „Kiesheide“ in Frankfurt a/M. nebst Literatur: „Umlegmig

von Grundstflcken" ausgestellt hatte. Es sind ferner noch zu erwahnen

die von der Vermessungsabteilung des Stadtbauamtes Cottbus eingesandten

3 Strassenregulierungsentwilrfe. An dieser zablreichen Beteiligung grosser

und grosster Stadte an der Ausstellung kann man so recht das Empor-

bltlhen derselben und damit auch die an die Vermessungsiimter der Stadte

herantretenden gesteigerten Ansprfiche der BehOrden und auch der inter-

essierten Grundstflcksbesitzer ersehen. Namentlich machen sich gerade in

den letzten Jahren die Baulandumlegungen bemerklich, die vielleicht spater

auch noch vielfach die Generalkommissionen beschaftigen werden.

Wir kommen jetzt auf unserer Wanderung an die von den kgl. Re-

gierungen bezw. den Katasterbureaus derselben voll ausgestatteten Stftnde

resp. Wftnde und Tische. So hatte die Abteilung III der kgl. Regiernng

Arnsberg i/Westf. photographische Abdrucke von StUckvennessungs-

rissen nebst den Originalen, die kgl. Regierung Mfinster i/Westf. Fort-

8chreibungsvermessungsris8e, welche nach dem Verfahren des Kataster-

inspektors Hutten mittels Durchschreibens und unter Verwendung wasset-

festen Papiers gefflhrt waren, ausgestellt. Die kgl. Preussische Kataster-

verwaltung, Neuntessungsbureau Elberfeld-Barmen, in Elberfeld hatte

die zu den Neumessungsarbeiten gehSrenden Unterlagen, so 3 trigono-

metrische Netzkarten, einen polygonometrischen Netzentwurf, Originale der

trigonometrischen Akten Elberfeld-Barmen, Originale eines Teiles der poly-

gonometrischen Akten, ferner 3 altere Uebersichtskarten und 1 Reliefbild

des Neumessungsgebietes, 3 Originalsttickvermessungsrisse
, Lichtnmdrucke

derselben, gefarbt und nicht gefarbt, 3 Originalliniennetzrisse
, je 3 Ori-

ginalgemarkungskarten durch Kartierung fUr die Katasterverwaltung und

ftlr die Stadtverwaltung hergestellt, ferner Lichtumdrucke der Gemarkungs-

karten, gefarbt und nicht gefarbt, sodann graphische Uebersichten ver-

schiedenen Inhalts uml an Akten die Koordinatenberechnung der Klein-

punkte zu den vorerwahnten Linieunetzrissen und die Fiacheninhaltsberech-

nungen zu obigen 3 Kartenblilttern zur Ausstellung gebracht. Die pro-

jektierte Verwendung vorgenannter Lichtumdrucke der Gemarkungskarten

als Kartenauszflge mit und ohne Messungszahlen
, als Erganzungskarten

und als Handzeichnungen war ebenfalls dargestellt.

Es hatten ferner noch ausgestellt: Oberlandmesser Plahn-Schneide-

mtlhl 2 Karten im Massstab 1 : 5000 bezw. 1 : 1000 vom alten und neuen

Besitzstande vor und nach der Zusammenlegung im Margoniner Netzbruch

Digitized by Google
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im Kreise Kolmar in Posen, femer 2 Karten einer Moorwiesenmelioration

von Alyrode und Kadwonke im Kreise Kolmar in Posen, von denen die eine

das ursprflngliche Projekt von 1897 darstellt, wfthrend die zweite die vom

Aassteller selbst in den Jahren 1902— 1905 projektierten und ansgeftthrten

Entwasserungsanlagen zur Anschauung brachte. Sodann war von dem-

selben Aussteller noch ein Plan im Massstab 1 : 2000 von einer im Jahre

1905 mittels Entwksserung und Neueinsaat (ohne Besandung) meliorierten

Wiese eines Rentengutsbesitzers in Althtitte im Kreise Czarnikau vorgelegt.

Neben vorerwahnten Karten waren Heuproben von Ernten vor und nacli

der Melioration zum Vergleich aufgehangt und fiel der starkere und kr&f-

tigere Halmwuchs bei den meliorierten Wiesen gegentiber den nicht melio-

rierten Wiesen sehr auf, so dass durch sicherlich grosse Mehrertrftge die

Kosten der Melioration sich bald bezahlt gemacht haben werden. Sodann

batte noch Landmesser Merten in Olpe i/W, 2 Uebersichtskarten einer

Separationssache in gebirgigem Gelftnde, von denen die eine Karte den

Zustand der Grundstttcke vor, die andere den ZuBtand derselben nach der

Zusammenlegung darstellt, eingesandt. Schliesslicb waren an Karten und

Planen im grossen Saale noch von der kgl. Geologiscben Landesanstalt

und Bergakademie Berlin ein Tableau der Gegend von Heilsberg-

Kossel-I.Otzen, der Gegend von Ortelsburg, sodann eine geologische Karte

des Untergrundes des nordOstlichen deutschen Flachlandes
, ein ideal-

geologischee Profil durch den Untergrund Ostpreussens, eine graphische

Darstellung Ober Bodenanalysen von West- und Ostpreussen, 2 Profiltafeln,

eine Karte vom Monnersee nebst Erl&uterungen zn den ausgeh&ngten

Karten; vom kgl. Landmesser Lohmann-Medebach, Kreis Brilon, Bez.

Dortmund, 4 Originalkonstruktionsbl&tter fflr den Atlas vorgeschichtlicher

Besichtigungswerke und zwar von der Burg auf dem Wilzenberg bei Kloster

Grafschaft, Kreis Meschede, von der Htlnenburg bei Meschede und Hunen-

burgbei Owentrop, Kreis Arnsberg, vom Freiestein bei Liesen, Kreis Brilon,

vom Stolzenberg bei Hasberg, Kreis Brilon, endlich von den sogenannten

Schwedenschanzen bei Alt-Actenberg
,
ferner noch ein Atlas vorgeschicht-

licher Befestigungen in Niedersachsen von Dr. 0. Schuchhardt, Heft VIII,

•owie von der kgl. Universitatsbibliothek KOnigsberg eine kulmische Rute,

velche derselben zur Zeit Friedrichs des Grossen tiberwiesen wurde, aus-

gestellt.

Nunmehr kommen wir zu dem vom Generalvertreter der Aeroganges-

iesellschaft m. b. H. in Hannover E. Schmidtlein in KOnigsberg aus-

testellten AOrogengas-Apparat und einem Gasmotor. Beide ermOglichen

n Landhausern und in kleinen Ortschaften, welche sich keines Anschlusses

n ein vorhandenes Gasrohrnetz erfreuen, den Einwohnern die Herstellung

ones billigen Gases zur Beleuchtung, zum Motorenbetrieb und zum

(ochen etc.

ZaiUcbrift for Vermeiaungiweieii 1906. H;!* 31. 69
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Die n&chsten Ausstellungsobjekte , zu denen wir nun kommen, sind

die von der Maschinengenossenscbaft
, A.-G. in. b. H. Kiinigsberg aos-

gestellte Torfstechmaschine, 1 Torfpresse System Lucht fttr Dampfbetrieb.

1 Torfpresse fUr Rosswerkbetrieb, 1 amerikanische Scheibenegge, 1 Wasser-

schnecke, 1 Kollektion Kulturpfittge, 1 Jatepfiug, 1 Hack- und H&ufelpriog.

1 Planet Handhacke, 1 Planet Pferdehacke, 1 Federzahnkultivator, 1 Feder-

zahnegge, 1 Wiesenschftlriefer, 1 Wiesenegge, 1 Ackeregge-, 1 Handdrill-

und Dtlngerstreuer ,
1 ChilireihendOngerstreuer und 1 HanddrillmaschiM.

endlich ein sehr interessantes Modell einer Torfanlage in Betrieb. Hieras

schloss sich die Ausstellung der ostdeutschen Maschinenfabrik, vorm. Rad

Werrake, Akt.-Ges. in Ileiligenbeil an. Sie umfasste:

1. einen Wiesenkulturptiug Marke 4 DN„ der Pfiug kann init einer k-

sonderen Zugvorrichtung versehen werden, welche es ermOglicht, das

beide Pferde auf der festen Grasnarbe gehen. Anspann 2— 3 Pferde.

Arbeitstiefe bis 0,24, Breite 0,26 m, Gewicht 128 kg.

2. eine Scheibenegge „ Rival
u mit 12 Scheiben von 42 cm Durchmesser.

Sie eignet sich ganz besonders zum Umbrechen der Getreidestoppel.

Niederwalzen starker Grtindtlngermassen, Unterbringen von Mergel

und Dtlngemitteln, Bekfimpfung des Unkrautes, Verwunden von Hoch-

moor- und Niederungsmoorboden zum Zweck der Ansaat von Klee-

und Grassamereien. Anspann 2—3 Pferde, Gewicht 250 kg.

3. ein Wiesenkultivater WKEL, mit 5 Scharen, zur tieferen Ltkftnng

von festgelagerten Wiesen. Derselbe kann auch nach Anbringen von

Kultivatorzinken als Federzahnkultivator benutzt werden. Anspann

3—4 Pferde, Breite 125 cm, Gewicht 195 kg.

4. eine Wiesenegge W E mit 66 Zinken, die auf beiden Seiten arbeiten.

Anspann 2 Pferde, Breite 160 cm, Gewicht 90 kg.

5. ein HUmpel- Oder Kampenpflug „ Waeiwara", ein fiusserst praktiscber

Pflug zur Urbarmachung und Ebnung von Wiesenweiden, welche vom

Yieh in sogenannte HUmpel Oder Kampen getreten sind. Diest

werden durch den gezackten Dreieckschar horizontal und durch da>

Sech teilweise auch vertikal durchschnitten. Anspann 2 Pferde

Breite 95 cm, Gewicht 84 kg.

6. eine Schlichtwalze
, Arbeitsbreite 2,2 m, Durchmesser des Zylinder-

40 cm, Gewicht leer 500 kg, Anspann 2—3 Pferde.

7. ein Erdtransporteur E. 4, automatisch entleerend. Derselbe tindf

Yerwendung zur Fortschaffung von Erde bei Chausseebauten
, Aof-

bessern von Wegen u. s. w. ; Inhalt 0,17 cbm, Gewicht 90 kg.

Sodann hatten Th. Maetzke-Rauschwitz i/Schl. eine Universalegge-

maschine von 1,60 m Arbeitsbreite, die Firma R. Metzuer-Berlin Werk-

zeugtaschen und andere G erii tsell aften ,
ausserdem die Deutschen Wind-

turbinenwerke Rudolf Brauns-Dresden das Modell einer Stahlwindturbb*
Digitized by Google
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„Herkules“ verbunden rait einer Wasserschnecke fUr Ent- and Bewksse-

rungen ausgestellt.

Hierrait hktten wir den ganzen grossen Saal an den Wiiuden entlang

durchwandert und wenden uns nan den Ausstellungsgegenstiimlen in der

Mitte desselben za. Da trifft unser Blick auf grttnes. mit Qppigen Wiesen-

grksern and Kriiutern bewaehsenes and von vielen Grkben, Grkbchen und

einem Flues durchschnittenes Geliinde. Es ist dies das von der Provinzial-

viesenbaaschale Konigsberg betriebsfkhig eingerichtete and wirklich im

lietriebe befindliche Modell von alien nur mkglichen Ent- and Bewksse-

rungsanlagen im Massstab 1 : 10 and 1:5, hergestellt unter Leitang des

W'iesenbaumeisters Breitenbach von den Schillern der Provinzialwiesenbau-

schule. Es ist diese Anlage der Cloa der Ausstellung; sie umfasst ein

Flichenareal vou rund 500 qm, ist aus Erde und Rasenplaggen , welche

wiihrend der Zeit der Ausstellung anwnchsen and durch die kflnstliche

liewksserung sieb prachtvoll entwickelten
,
hergestellt and zeigt alle wich-

tigen Methoden der natUrlicken and kQnstlichen Bewksserung. Wir linden

von den verschiedenen Wiesenbauten dort Hang-, Rtlcken- und Etagen-

rkckenbau, ferner Stauwiesen.

Wkhrend die Rieselwiesen hoch liegen, befinden sich letztere in einer

Xiederung, welche eine schiffbarer Floss durchschneidet
, Deiche schtttzen

sie gegen die Ueberschwemmungen desselben. Das sich innerhalb der

Felder sammelnde Wasser wird durch Sch&pfwerke und zwar auf der einen

Seite des Flusses durch ein SchOpfrad in */80 nat. Grbsse mit elektrischem

Antrieb, tthnlich wie bei den SchOpfwerken im Memeldelta, auf der andern

Seite des Flusses von einem Windmotor mit Wasserschnecke (Modell des

Herzogl. Skchsischen Hoflieferanten Karl Reinsch-Dresden) herausgepumpt.

In den Fluss selbst ist noch eine Schiffahrtsschleuse und zur Erreichung

der ftlr die Schiffahrt erforderlichen Wassertiefe ein Nadelwehr eingebaut.

Ausserdem ist neben dem Wehr eine nach Reckens Patent konstruierte

und sich Belbsttktig schliessende und offnende Fichschleuse eingebaut, die

den Fischen in der Laichzeit das Uebersteigen des Wehrs ermiiglichen soli.

Man konnte diese ganze wohlgelungene Anlage nicht genug bewundern und

studieren ;
hoffentlich hat dieselbe den die Ausstellung besuchenden Land-

wirten und hiesigen Kulturtechnikern die nbtige Anregung gegeben, nun-

mehr auch ilirerseits alles ftlr die Meliorierung der teilweise in einem recht

schlechten Kulturzustand sich betindenden Wiesen hiesiger Gegend ins

Werk zu setzen. Dem Herrn Wiesenbaumeister Breitenbach sei aber noch

in dieser Stelle Dank gesagt ftlr die grosse Mil he und Sorgfalt, welche er

sich mit diesera Ausstelluugsobjekt gegeben hat. Etwas Angenehmes hatte

Ibrigens diese Anlage auch noch im Gefolge, nkmlich eine Milderung der

eieralich liohen Temperatur und Skttigung der Luft mit Feuchtigkeit , so

dass dieser Kaum von den Ausstellern immer wieder gem aufgesucht wurde.
Digitized by Google
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Ausserdem hatte die Baugewerk- und Provinzialwiesenbausehule noch sehr

viele and schone Zeichnungen und EntwUrfe ihrer Schuler ausgestellt. ans

welchen wir rait Befriedigung ersehen konnten, dass den Lernenden eine

tQchtige Grundlage fUr ihre spUteren Eebensstellungen beigebracht irird

und sie bei richtigem Yerst&ndnis und anhaltendem Fleiss wohl befehigt

sein werden, viel zum Wohle der Landvvirtschaft treibenden Bevdlkenwg

beizutragen.

Ausgestellt hatten nun ferner noch die Aktiengesellschaft fflr Betou-

und Monierbau, Filiale KdnigSberg, eine Anzahl von Monierrthren

(ZementrOhren) und Monierplatten
,

ferner die Zementwaren- und Kunst-

steinfabrik von F. Bludau-lnsterburg ein Sortiment Patent-Zementmnffen-

rOhren fUr Drainagezwecke
, Zementgullies und Zementausflusskasten , die

Zementwarenfabrik Schreitlacken bei Mollehnen i/Ostpr. eine Samrn-

lung von ZementdrainrObren verschiedenster Weiten , Trottoirplatteo

30/30 cm, Zementriihren in alien Weiten, Brunnenringe, Zementdachplatten.

Treppenstufen , Sohlbanke etc., alles Gegenst&nde, welche deni beutigec

Meliorationstechniker viele Erleichterungen bei den zu den einzelnen Melio-

rationen gehorigen Bauten gewtthren, und endlich hatte das Baagescbtift

und die Kunststeinfabrik von Gustav Otto-KCnigsberg i/Pr. eine Anzahl

von Drainage-AusmUndung8kiisten aus Zementbeton mit Gitter und Klappe,

Zementrohre fUr Durchlasse, GrabenunterfOhrungen
, Zeraentdrainrobre,

Zementgullies, Grenz-, N'umerations- und Polygonsteine aus Zementbeton

und ZementfussbOden zur Besichtigung aufgebaut.

Damit ist die Ausstellung im grossen Saale geschildert und wir be-

geben uns jetzt in den dritten Saal, der zur Aufuahme der Gnippe VI,

Mineralien, Fossilien, Bodenproben und deren Analysen, Wasseranalysen.

der Gruppe VII, Modelle, Abbildungen, Karten und Entwttrfe aus dem

Gebiete des Meliorationswesens, der Moorkultur und Besiedelung etc., der

Gruppe VIII, DUngemittel, SUmereien, Darstellung der Wirkung der ver-

schiedenen Meliorationen auf die Bodenertrttge, landwirtschaftliche Erzeug-

nisse des Wiesenbaues und der Moorkultur, der Gruppe IX, Torfgewinnung

und Torfverwertung
,

eines Teiles der Gruppe XI, Literatur, und der

Gruppe XII, Gegenstinde der Verpflegung, Bekleidung und AusrQstung

for den Feldgebrauch in der Heimat und in den Kolonien, bestimmt war.

Beim Eintritt in den Saal auf der linken Seite haben wir die voe

dem Zivilingenieur Stauber-KOnigsberg ausgestellten Torfbriketts
,

Torf-

koaks, Teerwasser, Torfstreu und verschiedene Zeichnungen vor uns. Wir

werden bei unserer Wanderung durch den Saal weiter sehen, zu wieviei

andern Zwecken Torf noch verwendbar ist, und ist es daher selbstverstSnd-

lich, dass bei dem Vorhandensein einer Moorfiache von 64 Quadratmeiles

= 1 Vs Millionen preussischer Morgen allein in der 605 Quadratmeiles

enthaltenden I’rovinz Ostpreussen die heutige Industrie bestrebt ist . der
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Torf auch noch in anderer Weise wie nur als Brenn- und Heizstoff aus-

znnfitzen. Der nachste Stand, an den wir jetzt zur Besichtigung heran-

treten, ist der der kgl. Generalkommission Kdnigsberg, welche hier die

Ergebnisse der gesamten Moorkultur und sonstiger Meliorationen in reich-

haltigster und (lbersichtlichster Weise durch Modelle, Plane und Profile

dera Besucher vor Augen ftthrte. Wir sehen zunScbst eine Karte von Ost-

preussen, daratellend den Umfang des Erwerbes von Oedlandereien zum

Zwecke der Aufforstung durch die kgl. Generalkommission bis auf den

heutigen Tag, einen Besiedelungsplan fttr die in der Bildung begriffene

Kolonie Elcbthal im grossen Moosbruche im Massstab 1 : 5000, eine Kultur-

karte Uber den Stand der Kultivierungsarbeiten bis zum 1. Jnli 1906 in

der Kolonie Elcbthal, eine sehr anschauliche Reliefkarte derselben Kolonie

im Massstab 1 : 2000, einen Besiedelungsplan fUr das Augstumalmoor

1 : 8000, eine Darstellung der Besiedelung des Rupkalwener Moores, Kreis

Heydekrug, nach dem Stande vom Jahre 1899 1:10000, eine Uebersichts-

karte in der Besiedelungssache des Rupkalwener Moores, enthaltend die

Hochwassergrenzen von 1888 und 1906. eine Uebersichtskarte in der Me-

liorations- und Besiedelungssache von dem Memeldelta und den Rewas-

wiesen, eine ebensolche in der Meliorations- und Ansiedelungssache von

Nemonien, Kreis Labiau, 1:25000, ferner einen Lageplan des Norden-

burger Sees und der AschwOne. Zu alien diesen Uebersichtskarten und

Plknen waren schone photographische Aufnahmen beigegeben, welche jedem

Besucher der Ausstellung es ermiiglichten , sich ein zutreffendes Bild der

dortigen Bodenverhaltnisse, des Kulturzustaudes , der Geb&ulichkeiten und

der Arbeitsverhaltnisse dortiger Gegend zu machen. Ausserdem waren

Modelle der dortigen Kolonistenhauser, der Hauser der Moorvogte ,
der

im Moor ausgebauten festen Wege im Lftngs- und Querschnitt vorbanden.

Zur Trockenlegung derselben wird die Lattendrainage angewendet, von

welcber ebenfalls ein Modell mit Anstauungs- und AusmUndungskasten

'orlag. Nocbmals auf die ausgelegten photographischen Abbildungen

znrQckkommend, kann ich mir nicht versagen, als besonders eindrucksvoll

hervorzuheben : 1 Photographic eines massiven Moorvogtgebftudes ,
auf

Hochmoor in den Jahren 1899—1900 im Augstumalmoor erbaut, 1 Photo-

graphic eines Kolonistenhauses w&hrend des Baues mit Fundamentierung

durch einzelne Betonplatten und niedrige Ziegelrollschicht, 1 Photographie

eines ebensolchen wahrend des Baues mit Fundamentierung durchgehender

Betonplatten und mit Ziegelwerk, welches bis unter die FensterbSnke reicht,

1 photographische Ansicht eines Teiles des Rupkalwener Moores, sogen.

Uebergangsmoor vor der Melioration als Weide, photographische Ansichten

kultivierter Moorflachen des Rupkalwener Moores (Acker, Wiesen und

Weiden), 1 photographische Darstellung wfihrend des im Frtlhjahr 1906

aufgetretenen Hochwassers aus der Kolonie Bismark, KreiB Heydekrug,
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ferner photographische Darstellungen aus der Moormeliorationssache yob

Pfeil im grossen Moosbruche und zwar a) gerottete Flftche mit aufgesetzien

HolzstOssen, b) dem ersten Hacken unterworfene Flachen, c) ein Versncfc.

gerottetes Moor vierspannig umzupflttgen, d) fertig kultivierte und am

28. Juni cr. mit Grassamen angesiite Flache, ferner Charakterbild anf der

Dorfstrasse und anliegendem Kanal bei Franzrode mit dem Timberfloss

im Hintergrunde
,

endlich photographische Darstellungen aus der in Bil-

dung begriffenen Kolonie Elchthal, enthaltend neuangelegte GehOfte mit

der kgl. Moorvogtei im Vordergrunde, Gefangenenbaracke zur Unter-

bringung eines mit Kulturarbeiten beschaftigten Gefangenenkommandos von

60 Zuchthauslern dienend, das Schiff „Hoti'nung“ demselben Zwecke unter-

liegend, und endlich den Fruchtstand auf angelegten Versuchsfeldern and

bei den Kolonisten darstellend.

Ferner waren Darstellungen der durch die EntwBsserung bewirkten

Absenkungen bei nachwachsendem Hochmoore auf bisher nur vorentwasserter

Flache und auf vorentwasserter und spater drainierter Flache, Proben von

llaferkulturen auf solchen und zwar auf ungemergelten und ungedQngten.

dann auf gemergelten und gedtlngten ausgelegt, ebenso aber auch nocb

Proben von Getreide-, Wurzelgewhchse- , GemUsepflanzen- und Ha/sen-

frflchte-Kulturen. Es folgten dann noch verschiedene Bodenproben von

Hochmoor aus der Kolonie Franzrode im grossen Moosbruch, unkultiviertes

Hochmoor im Jahre 1905, dann dasselbe ein Jahr spater, jedoch im Jahre

1905 gehackt etc., gemergelt, 1906 gedtlngt und mit Hafer bestellt. darauf

dasselbe Moor wie die beiden vorigen gehackt, aber ungemergelt, mit

Hafer bestellt, und endlich dasselbe Moor wie das zweite behandelt und

1906 mit Weidemischung bestellt.

Ausserdem aber hatte die Generalkommission noch das Modell einer

fftr die Kolonie Elchthal im grossen Moosbruch vorgesehenen und seit

1904 im Gebrauch befindliehen Moorwasser-Filtrieranlage mit unfiltriertern

und filtriertem Moorwasser und den beiderseitigen Wasseranalysen au~-

gestellt, ohne welch erstere es den dortigen Kolonisten unmOglich ware zu

existieren, ferner das Profil eines ausgesprochenen Hochmoores von 6 »

Mttchtigkeit aus der schon mehrfach erwahnten Kolonie Franzrode, sodan:

das Profil eines ausgesprochenen Niederungsmoores aus dem Schutzbeziri

Pfeil im grossen Moosbruch von 3 in Machtigkeit, beide in grossen KSstec

vorangegebener Dimensionen ausgestellt. Ebenso waren auch die samt

lichen Gerate, die bei den Ilochmoorkulturarbeiten Yerwendung finden.

wie Moorhacke, Moorspaten, Rodehacke, Holzschaufel und eiserne Schaufrl

ferner ein Waldpflug zur Kiefernsaat, ein Hohlkeilspaten zur Erlen*. zur

Rohr- und Binsenpflanzung, sowie zu alien Ballen- und Bfischelpfianzungt'

auf mineralischem Boden , endlich noch ein Hohlkeilspaten zur ein- ua-

zweijahrigen Kiefernpflanzung ausgelegt; letztere 3 AusstellungsobjekK
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sind Erfindungen des kgl. Hegemeisters Emil Schweder zu Fflrsterei

Laukwargen bei Neraonien im Kreise Labiau. Endlich befanden sich beim

Stande der Generalkommission noch das Modell der Nordenburger Brlicke

mit Nadelwehr, eine Lattendrainage in natUrlicher Grflsse, das Modell

eines Querschnitts eines von der kgl. Generalkommission gebauten Hoch-

moorweges im grossen Moosbruch, sowie Bekleidungsgegenstilnde fflr Moor-

arbeiter, nflmlich ein Paar lange Moorstiefel, von denen die Schflfte wie

bei andern langen Stiefeln ans starkem Rindleder, der Fuss aus an letz-

terem befestigten Holzschuhen besteht, ein Paar Holzsehuhe und ferner

Pferdeschuhe (Pferdeklumpen) zur Verwendung bei Arbeiten auf Moor-

boden, am das Durchtreten nnd Versinken der Tiere zn verhttten.

An diese so reich beschickte und interessante Ausstellnng der General-

kommision Kflnigsberg schliesst sich jetzt die ebenfalls sehr sehenswerte

Sammlnng von Fabrikaten ans Torf nnd Moormoos der ersten Deutschen

Moormoos-Industrie-Genossenschaft m. b. H. an. Dieselbe enthfllt

von Bienenwohnungen einen Magazinstock (rund verbesserter Kanitz) ans

Moormoospolsterung, Zinkdachkuppel und Moormoosisolierdecke. einen

Mobilstock (System Arendt-Mohrungen) Sockelpolsterung. Isolierdecke

und Seitenwflnde ans gepressten Moormoosplatten ,
sodann das Modell

einer freitragenden Wand ans Moormoosgipsplatten, dieselben sind nagelfest

nnd leicht, wirken schalldftmpfend und kOnnen als Schutz gegen feuchte

nnd kalte Wflnde gute Verwendung finden. Sie werden in Stilrke von

5,7 und B cm mit Moormossbodeneinlage gefertigt. Von derselben Firma

waren dann noch Modelle eines Linoleumfnssbodens mit Isoliernng aus

gepressten Moormoosplatten, das Modell eines Moormoosasphalt- und

Pappdaches als Ersatz fflr ein Holzzeinentdach
,

mit geringer Dach-

neigung, ohne Bretterschalung, dabei aber doch wetterfest und feuersicher,

sowie grossen Schutz gegen Hitze und Kalte gewSlirend, und endlich noch

das Modell einer Zwischendecke aus Moormoosgips und Klebestoff aus-

gestellt. Es folgt nunmehr die Ausstellung der ostpreussischen Torfstreu-

fabrik, Akt.-Ges. des Herrn Direktors Otto Hoffmann-Heydekrug. Sie

enthielt fflr den Beschauer die grflssten Ueberraschungen, denn die Ver-

wendung des Moores und Torfes in so vielseitiger Form war doch wohl

den meisten unbekannt. Ausser heller und dunkler Torfstreu, welche aus

Moostorf hergestellt wird und grosse Aufsaugungsfahigkeit besitzt. hellen

und dunkeln Torfmull, der auf BabnhOfen, in Geffingnissen , Kranken-

hftusern u. s. w. zur Desinfektion benutzt wird, karbolisiertem und ge-

schwefeltem Torfmull, von welchen der erstere bei ansteckenden Krank-

heiten, der letztere zum Schutz gegen Krankheiten bei Schweinen und

Rindern Verwendung findet, war Moostorf in verschiedenen Sorten als Roh-

material, rohes und gepresstes Verbandmoos, Mooskissen in verschiedenen

Formen und GrOssen, welche wegen ihrer bedeutenden Aufsaugungskraft
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und antiseptischen Wirkung in letzter Zeit vielfach angewendet werden,

Torfplatten zu verschiedenen gewerbliclien Zwecken, Ziegel aus Moostorf

zur Herstellung von leichten W finden fiber darunter liegenden grosses

Rfiumen, I’ackkisten mit Torfausffillung zum Schutze gegen Hitze, Kalte

und Verderben bei Aufbewahrung von Getrfinken, Fleisch und Obst. endlich

Lampenanhftnger, Flaschenumhflllungen, Bierglftseruntersfitze, Feueranzunder

und andere aus Torf hergestellte Gegenstfinde ausgestellt. Endlich batten

noch die Torfwerke Agilla, G.m.b. H. Berlin und die Firaa G. Konietzko-

Marggrabowa Torfstreu, Torfraehl. Torfmoos und erstere noch einen Tori-

ausschnitt aus einem Hochmoor ausgestellt. Als hOchst wertvolle und nfitz-

liche Fabrikate aus Torf und Moormoos sind schliesslich die von dei

ersten Moormoos-Industrie-Genossenschaft ra. b. H. in Kiinigsberg i/Pr.

ausgestellten Kochkisten mit Horns gesetzlich geschfitzter MoormooBpackung.

eine Lebensmittelversand- und Lebensmittelkonservierungekiaje als Eis-

schrankersatz ffir kleine Haushaltungen und endlich die zweiriidrige fabr-

bare Feldkfiche, Holzkistensystem mit Horns gesetzlich geschfitzter Moor-

moospackung, zu erwfihnen. Letztere Feldkfiche enthalt einen Kessel von

165 Liter Griisse, ein Wasserfass, einen Anrichtetisch und GepfickbehSiter.

Sie halt die Speisen nacli dem Ankochen mindestens 36 Stunden heiss anti

wohlschmeckend.

Nunmehr gelangen wir zu dem Ausstellungsraume des agrikuhur-

chemischen Instituts in Kiinigsberg. Dasselbe hatte die Ausstellung mit

lebenden Ptlanzen in VegetationsgefUssen , durch welche die Wirkung dei

Kalidfingung veranscliaulicht wird, ferner mit Vorrichtungen zu Versuchen

fur die sofortige Ermittelung der Ertrftge von je 100 qm Flfiche auf

Wiesen oder Feldem bei der Emte, mit neuem Stickstoffdfinger. welcher

mit Uilfe der Elektrizitfit fabrikmfissig hergestellt und dessen Stickstotf

ausschliesslich auB der atmosphfirischen Luft entnommen ist. endlich mit

Photographien von Wiesenertrftgen und von Bodenbakterien beschickt. Das

nun folgende mineralogisch - geologische Institut stellte eine Anzahl von

Gesteinen aus, die namentlich die ostpreussische Seekiiste betreffen. Uebet

dieser Sammlung wareu riesige Geweihe und Scb&del vom Elch und void

Urstier, in ostpreussischen Mooren gefunden, angebracht. Bodenarten warn

ferner von der Versnchsstation des landwirtschaftlichen Zentralvereins aus-

gestellt. Weitere sehr interessante Zusammenstellungen von recht ver-

schiedenen Bodenarten, bis zu einem Meter Tiefe entnommen, linden wir

bei der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft. Es lagen die einzelneu

Bodenschichten zur Ansicht aus, unter Beiffigung der Ergebnisse der

chemischen Analysen, einer Angabe der Behandlung des Ackers, es ware:

ferner die erzielten Ertriige mitgeteilt und die gewachsenen Ptlanzen it

kleinen BUscheln ausgestellt. Das landwirtschaftliche Institut der Universi

tat Kiinigsberg (Abteilung ffir Pflanzenbau) hatte ebenfalls Bodenprobec.
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einen Verdtinstungsmesser ftlr Wasser zum Gebrauch des praktischen Land-

wirtes, Gerftte ftir die Bearbeitung des Moorbodens, recht schbne Modelle

eines Dampfpflnges und einer Torfstechmaschine, sodann Modelle von Stau-

and Bew&sserungsanlagen, ein Ventil zu Petersenschen Ventildrainage und

9 Drainagegeriite
,

eine Samensammlung und eine recht beachtenswerte

Sammlung gepresster und getrockneter Moorpflanzen zur Besichtignng ein-

gesandt. Unmittelbar daneben hatte das botanische Institut der hiesigen

Universitftt eine vortreffliche Sammlung von Moorpflanzen, ferner Oberland-

messer Kussin in Hameln 3 Bftnde Herbarien, vorzugsweise Wiesen-

pHanzen betreffend, ausgelegt Oberhalb dieser Sammlung an der Wand
war die in letzter Zeit so hftutig in der Presse erwfthnte WUnschelrute des

Wassergrafen v. Uslar befestigt. Die Firma J. und P. Wissinger in

Berlin, bekannt als Lieferant tadelloser Grassftmereien , war ebenfalls mit

einer erlesenen Kollektion von Grassftmereien vertreten. Die Versuchs-

station des Ostpreussischen I .andwirtschaftlichen Zentralvereins hatte sich

mit einem Wurzelherbarium auf Papier und mit Pflanzen in Glasrtihren,

die in Nfthrstofflbsung gewachsen sind, sowie mit einem von Dr. A. Lemke
zusammeugestellten Herbarium der Moorpflanzen Ostpreussens an der Aus-

stellung beteiligt. Besondere Beobachtung verdiente die nun folgende Aus-

stellung des Ostpreussischen Saatbauvereins, in welcher uns vor-

ztlglich gute Proben von in Ostpreussen erzeugten Saatwaren vorgeftthrt

wurden. Wir kommen nunmehr zu der Ausstellung kUnstlicher DUnge-

mittel, die dazu bestimmt sind, nachdem die kultnrtechnischen Arbeiten

den Boden in physikalisch-mechanischem Sinne durch Zutritt von Luft und

Wasser bezw. durch Entfernung schftdlicher Nftsse verbessert haben, nun-

mehr den Boden in chemischer und biologischer Hinsicht geeigneter zu

machen, d. h. dem Boden die ihm fehlenden Nfthrstoffe in grbsseren

Mengen zuzufUhren. Zu den notwendigsten Nfthrstoffen, welche die Pflanzen

aufnehmen, gehoren Phosphorsfture, Kali und Salpeter. Um die von Jahr

zu Jahr sich steigernde Nacbfrage nach Phosphorsfture zu decken, liefert

die Industrie den deutschen Landwirten zurzeit jfthrlich ungeffthr zehn

Millionen Doppelzenter Superphosphat und zwdlf Millionen Doppelzentner

Thomasschlacke. Diese Fabrikate sind recht schftn durch die Union,

Fabrik chemischer Produkte (Zweigniederlassung KSnigsberg) zur An-

schauung gebracht, insbesondere die verschiedenen Superphosphate und

die zu ihrer Herstellung notigen Rohphosphate aus Florida, Algier und Oze-

anien. Der nun folgende Verein der Thomasphosphatfabriken hatte Thomas-

mehl und Thomasschlacke ausgestellt, welch' letztere bekanntlich als ein

Phosphorsfture enthaltendes Abfallprodukt bei der Verarbeitung von Roh-

eisen gewonnen wird. Die Delegation der vereinigten Salpeterproduzenten

(Sitz der Gesellschaft in Berlin), die nunmehr folgte, hat die Aufgabe sich

gestellt durch sachliche Belehrung fflr die richtige Anwendung und er-
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weiterte Verwendung des Salpeters Sorge zu tragen. Handel mit Chili-

ealpeter betreibt die Delegation nicht. Sie hatte Erlauterungen und die

Salpeterdilngung ausftthrlicher behandelnde BroschUren ansgelegt, welche

zum grbssten Teile den Ausstellungsbesuchern kostenlos zur Verfilgung

standen. Wir sehen nun in der Ausstellung der Delegation die _ Kalicbe*,

das in den Salpeterdistrikten an der WestkUste Stldamerikas gefunder.e

Rohprodukt, aus dem die Handelsware Chilisalpeter erzengt wird, und war

letzterer sackweise ausgestellt. In vier grossen Relieftafeln erblickten wir

die Ergebnisse von Topf-Dtlngungsversuchen mit Salpeter- Stickstoff bei

GrunddUngung von PhosphorsSure und Kali zu Mohren, Weisskraut. Zucker-

und FutterrUben. Leider werden die Salpeterlager Chiles, da ihre Ausfuhr

im Jahre 1905 16 Millionen Doppelzentner betrug, von denen nahezu ein

Drittel in Deutschland verbraucht wurde, bald erschOpft sein, und ist man

bestrebt gewesen einen Ersatz fttr dieses so ttberaus wichtige Dflngemittel

zu finden. Dies ist in der letzten Zeit gelungen und wurde uns in der

Ausstellung des agrikultur-chemischen Institutes der Universitat der aus

den Bestandteilen der Luft mit Hilfe von Elektrizitfit und Magnetismus

gewonnene Salpeter vorgefflhrt. Die ansgestellte Probe ist fabrikmSssig

in Xorwegen hergestellt, woselbst machtige Wasserkrflfte zur billigen Er-

zeugung von Elektrizitat dienen. Durch Photographien wurde die Fabri-

kation veranschaulicht. Ein anderes noch ausgestelltes Produkt ist der

sogenannte Stiekstoffkalk, der aus dem Stickstoff der Atmosphare durch

die Einwirkung auf Kaleiumkarbid in elektrischen Oefen gewonnen wird.

Dies Erzeugnis dient ebenfalls zur Ernahrung der Pflanzen, es ddrfte aber

nicht eine so grosse Zukunft haben, wie der erwahnte, aus der Luft her-

gestellte Salpeter.

Hinsichtlich der Biologie des Bodens seien von ausgestellten Gegen-

standen der Landwirtschaft noch die Bakterienkulturen der Deutschen

Landwirtschafts-Gesellschaft genannt. In Arerdickungen an den Wurzeln

der Httlsenfrttchte und der Kleearten leben Bakterien, die die Fahigkeit

besitzen den in der Luft enthaltenen Stickstoff mit Benutzung des ihnen

von der WirtschaftspHanze gelieferten Zuckers in Eiweiss zu verwandeln.

Durch fortgesetzte Zuchtwahl ist es nun gelungen die faulen von den

Heissigen Bakterien zu trennen und die letzteren weiter zu zttchten. Die

Samen werden von der Aussaat mit den Bakterien geimpft, und erzielt man

dann wesentlich hOhere Ernten von den Hlilsenfrflchten und Kleearten.

Durch Bilder wurde nun der Erfolg der Impfung veranschaulicht. Eben-

falls waren getrocknete, gepresste PHanzen nach und ohne Impfung aus-

gestellt. In Glasern befanden sich Wurzeln mit KnOllchen, in denen Bak-

terien leben. Photographien der betreffenden Bakterien hatte das agri-

kultur-chemische Institut ausgestellt.

Wir kommen nunmehr zu einigen Literaturerzeugnissen , welche in
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diesem Saale ausgelegt waren. Da hatte zunftchst das zuletzt erwahnte

Institnt Bucher populftren Inlialta fttr den Gebrauch praktischer Landwirte,

der Zentralverein fur GrUndung von Volksbibliotheken in Berlin SW. 13 eine

lamlliclie, aus 400 gem gelesenen, unterliaitenden and belehrenden BUchern

bestehende Volksbibliothek mit alien fUr die Verwaltung niitigen Formularen

zum Betriebe fertig vorgeftthrt. Die Einb&nde waren teils aus Ilalbleinen,

teils aus abwascbbarem „Dermatoidstoft'“ hergestellt. Ein ausfUhrliches

BUcherverzeichnis wurde kostenloa abgegeben. Alle Drucksachen waren

gratis. Die landwirtschaftliche illustrierte Zeitung, Beilin S\V. hatte die

Zeitung selbst, eine Maschinenzeitung, verschiedene Yerlagswerke, farbige

Tierbilder-Beilagen zur landwirtschaftlichen Zeitung und verschiedene Ori-

ginalzeichnungen zu den praktischen Winken der illustrierten landwirtschaft-

lichen Zeitung, und die kgl. Geologische Landesanstalt und Bergakademie

eine EinfUhrung in das VerstSndnis der geologisch-agronomischen Spezial-

karten des norddeutsehen Flachlandes, ferner gedruckte Yerzeichnisse der

Verbffentlichungen der kgl. Geologischen Landesanstalt und einige Netz-

Qbersichtskarten der Provinz Ostpreussen rait dera Stande der geologischen

Kartierungsarbeiten ausgestellt.

Damit ist die Wanderung durch die gesamte Ausstellung beendigt,

und hat der ausfuhrlich gehaltene Bericht hoffentlich dera geneigten Leser

gezeigt, dass letztere in grosszOgigster Weise eingerichtet war und nach

jeder Richtung bin auf den Besucher, mochte er nun Laie oder Fachmann

sein, interessierend und belehrend wirkte. Ich mochte rair noch binzuzu-

setzen erlauben, dass wfthrend der Ausstellung am 15. .luli im kleinen

Saale des Tiergartenrestaurants vom kgl. Ilegierungs- und Forstrat Herrn

Bock ein sehr anregender und lehrreicher Yortrag Uber den DUnenbau in

Ostpreussen und am 17. ein solcher vom kgl. Regierungs- und I.andes-

Okonomierat Herrn Otto Uber Moorkultur und Moorbesiedelung in der

Provinz Ostpreussen im Saale der Moorkulturen und Meliorationen am

Stande der kgl. Generalkommission gehalten wurde. Letzterer sollte als

Information fUr die Teilnehmer des am 19. Juli beabsichtigten Austluges

nach dem Augstumalmoor, der aber leider verschiedener ungUnstiger Yer-

haltnisse halber nicht stattfinden konnte, dienen.

Zu dem Endresultat der Ausstellung mochte ich noch hinzusetzen,

dass dieselbe mit keinem Detizit, da der Besuch ein zufriedenstellender

war, sondern mit einem kleinen Plus abgeschnitten hat, und dass seitens

der Ausstellungsleitung den Ausstellera fUr hervorragende sowie fUr gute

Leistungen Diplorae zugestellt werden. Das Diplom, das in kUnstlerischer

Ausstattung — der Entwurf zu demselben sollte in beschr&nktem Wett-

bewerb erlangt werden — die Anerkennung ausspricht, soli den l'rfimiierten

in B&lde nunmehr zugehen. Den sich um die Ausstellung sehr verdient

gemacht habenden Herren Regierungsrat Otto, Oberlandmesser Roedder
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und Wiesenbaumeister Breitenbach ist seitens der Ausstellungsleitung

fdr ihre nicht hoch genag anzuerkennende Betatigung bei der Ausstellung

eine ehrenvolle Anerkennung ttbermittelt worden.

KOnigsberg i/Pr., im Sept. u. Okt. 1906. v. Bruguier.

Aus den Zweigvereinen.

Hannoverscher Landmesserrerein.

(Auszug aus dem Protokoll der am 9. November d. J. st&ttgehabten

Vereinsversammiung im Hotel Kronprinz.)

Die von 20 Mitgliedern und 4 Glisten besuchte Versammlung wurde

vom I. Vorsitzenden, Herrn Steuerinspektor Kortmann, erdffnet. Das

Protokoll der Versammlung vom 16. Oktober wurde verlesen und, da Ein-

spruch nicht erfolgte, genehmigt.

Der geschaftliche Teil fand sachgem&sse Erledigung. — Der weitere

Punkt der Tagesordnung: „Besprechung von Fragen aus der Praxis a

brachte einige interessante Anfragen, zu deren Beantwortung sich mebrere

Mitglieder bereit fanden.

Die Tagesordnung der Dezemberversammlung, welche am Sonn-

abend, den 8. Dezember d. J., stattfindet und satzungsgemfiss als Hanpt-
versammlung einzuberufen ist, wurde, falls weitere Antrfige seitens der

Mitglieder nicht eingehen, wie folgt festgesetzt: 1) Protokollveriesung.

2) Geschaftliche Mitteilungen. 3) Bericht fiber eingegangene Schriften.

4 a) Erstattung des Jahres- und Kassenberichts — Entlastung des Vor-

Btandes. 4 b) Nenwahl des Yorstandes. 5) Verschiedenes.

Aufgenommen wurden die Kollegen: Eggemann, Kandelhart. Mil-

dersbach und Muller, sfimtlich in Hannover.

An den geschaftlichen Teil der Hauptversammlung wird sich, wie aU-

jfthrlich, ein Herrenessen anschliessen und werden die w. Mitglieder hof-

lichst gebeten, gefallige Zusagen bis spfitestens 5. Dezember d. J. an den

Unterzeichneten richten zu wollen.

Hannover, im November 1906. Jordan, Schriftffihrer.

Vossstrasse 28.

Verein Mecklenburgischer gepr. Vermessungs- u. Kulturingenieure.

(Bericlit fiber die 8. Hauptversammlung zu Lfibtheen und Ludwigslust
am 7. und 8. Juli 1906.)

Der mit der alljahrlichen Sommerversammlung verbundene Austtug

ffihrte den Verein dieses Mai in das sUdwestliche Mecklenburg, wo aui

dem Bahnhofe Pritzier am Sonnabend, den 7. Juli, um 2 Uhr 10 Minuten

sich folgende Mitglieder zur Teilnahme einfanden: Stadtingenieur Bfihring-
Rostock, gepr. Vermessungs- und Kulturingenieur Hermes-Gnoien. die

Distriktsingenieure Kortttm-Schwerin, Mauck- Schwerin, Peltz-Gfistrow

und Schmidt-Grabow, Kammeringenieur Timm-Schwerin und Distrikts-

ingenieur W6hler-Hagenow. Ausserdem waren als Gaste die Ingenieure

Piper- Hagenow und Raspe- Schwerin erschienen.

In bereitstehenden Wagen fuhr man nach dem 7 km entfernten Orte

Lfibtheen, wo im Hotel Lindenhof der Kaffee eingeuommen wurde. Nach
kurzer Rast ging die Fahrt weiter nach dem benachbarten Kalibergwerk

Jessenitz, dessen Besichtigung uns durch die eifrigen Bemtlhungen des

Kollegen Wohler und durch die dankenswerte Vermittlung des Drosten

Digitized by Coogle
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von Lehsten-Hagenow moglich geworden war. Am Eingang des Werkes
warden wir von 2 Iieamten empfangen und znm Verwaltungsgebaude ge-

leitet, wo uns der Direktor begrtlsste and uns im Sitzangszimmer einen

Vortrag hielt, worin er zunilchst an der Hand einer grossen Protilkarte

zeigte, welche Schichten vora Schacht getroffen sind, am sodann zur Er-
lauterung und Begrilndung der heute am meisten verbreiteten und fast all-

gemein anerkannten Theorie liber die geologische Entstehung des Saizlagers

ttberzugehen. Mit „Gltlckauf“ verabschiedete er sich, nachdem er uns der

Ftthrung der erwahnten Beamten und des Obersteigers empfohlen hatte,

mit denen wir den FOrderturm hinanstiegen. Ilier zogen wir Bergmanns-
kittel liber unsere Anzllge und bestiegen, mit Laternen und Fackeln be-

waffnet, zu vieren je einen Forderkorb. Wobl manchem unter uns mag
das Herz ein ganz klein wenig schneller geklopft haben, als die Glocke

ertbnte und die sausende Fahrt in die Grube begann. Nach 4 Minuten
hielt der Forderkorb ; wir befanden uns genau 600 m unter der Erde.
Von hier fQhrt ein ger&umiger Stollen , der in TonnengewOlbeform ohne
irgend welche holzernen StUtzen das feste Salzlager durchbricht, nach den

seitwhrts belegenen FOrderstollen
,

die mit fortschreitender Arbeit sich zu

grossen, gewaltigen Hallen von 50 m Lange, 20 m Breite und 8 m Hbhe
ausbilden und gar wunderbar im Lichte der bengalischen Fackeln erstrahlten,

die unsere Ftihrer von einem Bergmann entzttnden Hessen.

Am Ende des Stollens fuhrt eine Treppe zu 2 weiteren Stollen, die

in HOhenabstftnden von 8 m liber dem unteren liegen. Von dem oberen

Stollen aus werden zur Vermeidung eines Einsturzes die seitlich darunter

belegenen Hallen wieder mit Abraum, in diesem Falle Steinsalz, und mit

Sand, der von oben mit heruntergebracht wird, ausgeflillt. Unsere FQhrer

zeigten uns mit grosser Sachkenntnis die verschiedenen Schichtungen und
Lagerungen, die Unterscheidungsmerkmale zwischen Steinsalz und den Kali-

salzen, machten uns auf die Verschiebungen und StOrungen der Schichten,

sowie auf die im GewOlbe eingeftigten Festpunkte der Markscheider auf-

merksam, erkliirten uns die Wetterflihrung und gaben uns auf alle Fragen

die bereitwilligste Auskunft. Hoch befriedigt vom Gesehenen, aber auch

innerlich froh, wieder dem Tageslicht entgegeneilen zu konnen. bestiegen

wir die engen FSrderkOrbe und begaben uns nach glilcklich vollendeter

Ausfahrt zum FOrderhause. Hier sind die gewaltigen Fftrdermaschinen

und die riesige, etwa 10 m im Durchmesser haltende Trommel aufgestellt,

um die das armdicke Stahlseil gewunden ist, an dem die FOrderkOrbe

hftngen. Zwei Manner , fast regungslos wie Bildsaulen , standen an den

Hebeln, womit die Maschinen in Bewegung gesetzt werden, und verwandten,

im vollen Bewusstsein der auf ihnen ruhenden ungeheuren Verantwortung,

kein Auge von den Signalapparaten, die ihnen den Stand der Forderkorbe,

sowie die Geschwindigkeit der Fahrt anzeigten und die Befehle der Steiger

abermittelten.

Nach beendeter Besichtigung wurde im schmucken Gasthause des

Werkes eine Erfrischung eingenommen, die nach dem Aufenthalt im Berg-

werk, wo die Luft von feinem Salzstaub erfullt. ist, vortrefflich mundete.

Zu Wagen gelangte man nach Ltlbtheen zurQck.

Um 6 Uhr wurde im „Lindenhof“, wo inzwischen auch Distrikts-

ingenieur Stahlberg-Neustadt eingetroffen war, vom I. Vorsitzenden,

Kollegen Peltz, die Versammlung eroffnet. Nach Begrllssung der Teil-

nehmer berichtete er liber das verflossene Halbjahr, woraus folgendes her-

vorzuheben ist: Dem Verein hessischer Geometer I. Klasse wurden zu

seinem 25jfthrigen Stil'tungsfeste von unserem Verein die beaten Wilnsche

fdr ferneres Gedeihen und fllr erfolgreiches Weiterstreben llbermittelt. —
Weiter betonte Redner, dass der Vorstand gerne bereit sei, bei Bestim-
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mung des Terraius ftlr die Hauptversammlungen auf berechtigte WOnsche
der Vereinsmitglieder ROcksicht zu nehmeu, jedocb konne der Vorstand
unmoglich erst bei jedem Iierrn vorher anfragen. Daher ricbtete er an

den Verein die Bitte, sicb mit etwaigen Antrftgen rechtzeitig an den I.

SchriftfUhrer wenden zu wolien.

(Wllusche wegen des Terrains for die Winterversammlung, die Ende
Januar oder Anfang Februar stattfindet, konneu nur berUeksichtigt werden,

wenn sie bis spfttestens zum 15. Dezember eingehen.)

Durch Erheben von den Sitzen bekundete die Versamralung bierauf

deni Kollegen Wohler ihren Dank fttr seine Bemilhungen um die Erlaubnis

zur Einfahrt in den Jessenitzer Schaclit; dem Drost von Lehsten wurde
der Dank for seine erfolgreiche UnterstUtzung in einem Telegramm zum
Ausdruck gebracht. Schliesslich erwfthnte der Vorsitzende pflichtgemftss

noch eines Schreibens von Oberlandmesser Plahn-SchneidemOhl ; dieser

Herr hatte, wie wohl nocb erinnerlich, seinerzeit eine Zuschrift des da-

maligen I. ScbriftfOhrers , die dieser als rein private Mitteilung gedacht

liatte, im Organ seines Vereins veroffentlicht. Im genannten Sohreiben
weist Kollege Pltthn darauf hin, dass er sich zur VerOffentlichung for be-

rechtigt halten musste, da jene Zuschrift auf einera Briefbogen verfasst

war, der am Kopfe den vollen Namen unseres Vereins and links oben die

Geschilftsnummer 51 trug, mithin scheinbar einen ganz offiziellen Cha-

rakter hatte.

Zu Punkt 2 der Tagesordnung : Besprechung Ober Vorschriften bei

Neumessung von Stfldten, war ein Schreiben des Oberdistriktsingenieurs

Vogeler eingegangen, welches die Fehlergrenzen behandelte, im beson-

deren for L&ngenmessungen. Mit Interesse nahm die Versaramlung hiervon

Kenntnis und beschloss, diesen Punkt heute wegen der vorgerflckten Stunde

zu verlassen, ihn aber noch einmal auf die Tagesordnung der nachsten

Winterversammlung zu setzen, da man die wenigen, heute noch verbieiben-

den Stundeu lieber in zwangloser Unterhaltung dem gegenseitigen Aus-

tausch von Erlebnissen und Gedanken widmen wolle.

Zu Punkt 3 ergriff Kollege Peltz das Wort, um die Teilnehmer auf

die for den nachsten Tag geplante Fahrt durch das Rognitztal vorzubereiten.

Sollte doch die Tour in ihrer ganzen Lange von etwa 30 km durch das

Gebiet des Ingenieurdistriktes Grabow fohren, den der Redner Ober 10
Jahre verwaltet und dadurch auf das genaueste kennen gelernt hatte. In

fesselndem Vortrage setzte er zunachst die geologische Entstehung und
Bedeutung dieser Gegend auseinander, gedachte hierbei der grossen Sand-
ablagerungen , der weit ausgedehnten DOnen, die sich am Ufer des alien

Elbstromes aus der Abschmelzperiode hinziehen, und der zahlreichen Hoch-
und Heidemoorbildungen , erwfthnte weiter, wie mit fortschreitender Ent-

wftssernng die HOben for den Ackerbau verloren gingen und die Boden-
kultur ins Tal hinabstieg, erwfthnte sodann die ausgesprochene Vorherr-
schaft des Kleingrundbesitzes in dieser Gegend und kam zum Schluss auf

die Bevolkerung selbst, ihre sozialen Verhftltnisse und ihre Wirtschafts-

weise zu sprechen. Lebhafter Dank belohnte den Redner fflr die interes-

santen AusfOhrungen.

Ilierauf wurde die Versammlung geschlossen und das gemeinsame
Abendessen eingenommen, nach dem man sich nocb einige Stunden Ober
verscbiedene fachwissenscbaftlicbe Themata und besonders Ober gewisse.
brennende Standesfragen aufs lebbafteste unterhielt.

Am andern Morgen kamen die Langschlftfer zu kurz, denn schon um
7 Uhr 15 Min. verliess unser _Z0gele u Lflbtheen und landete uns glock-
licli eine halbe Stunde spilter in Woosmer, wo wir bereitstebende Lob-
theener Wagen bestiegen und bei scliOnstem Sommerwetter die Fahrt durchs
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Rognitztal antraten. Wir gelangten bald nach der vor etwa 12 Jahren
begrttndeten and sebr gut entwickelten Budnerkolonie Schlesin und fuhren

dann weiter tlber Niendorf nach Laupin. Unterwegs zog man es im

schbnen Laupiner Forste vor, eine grbssere Strecke Wages zu Fuss zurfick-

zulegen. Von Laupin, wo wir mit einem alten Bauernhause im Hinter-

grund, das durch seinen hilbschen Holzverband aufiiel, vom Kollegen Haspe
mit Erfolg photographiert wurden, ging die Iieise fiber Leussow teils zu

Wagen, teils zu Fuss weiter nach deni vielbesprochenen Neubau der am
Ludwigsluster Kanal belegenen Klein-Kramser Schleuse ; kurz vorher hatte

sich noch der Oberdistriktsingenieur Brumberg-Schwerin zu uns gesellt,

der am gestrigen Tage behindert und uns hente mit dem Bad entgegen-

gekommen war. Nunmebr strebten wir dem schon lange ersehnten Pick-

nickplatze zu; hier begrttsste uns der Revierforster Dewert-Glaisin, zu

dessen Revier dieser Forst gehort. Trefflich mundete nach der langen

Tour das Frtthstfick und auch den Getranken, Bier uud Wein, wurde die

verdiente Wfirdigung zuteil. Dann ging es wieder zu Wagen und ohne
Aufenthalt gelangten wir Uber Golden gegen 2 Uhr in Ludwigslust an.

Die Fahrt durch das sUdwestliche Heidegebiet Mecklenburgs hatte uns

alle vollkommen befriedigt. Mancher, der zum ersten Male hierher ge-

kominen war und hier eine Ode, trostlose Sandwttste erwartete, wurde aufs

angenehmste Uberrascht beim Anblick der stattlichen Waldungen, der Dank
der guten Bewirtschaftung fast Uppigen Kornfelder, der ausgedehnten
Wiesengrfinde und der grossen und ansehnlichen Dorfer.

Gleich nach 2 Uhr begaben wir uns im Hotel de Weimar zu Tisch,

wo sich inzwischen noch unser Senior, der fast 80jithrige, aber trotzdem

noch sehr rfistige Kammerkommissfir 0. Renard eingefunden hatte.

Bei den vorzfiglichen Speisen und den guten Weinen war bald der

letzte Rest von Abspannung infolge der langen Wagenfahrt einer behaglich-

heiteren Stiminung gewichen; bei ernsten und launigen Reden nahm das

Diner einen angenehmen Verlauf. Nach aufgehobener Tafel besuchten wir

im nahen Schlossgarten das Konzert, um mit den Abendzfigen im frohen

Bewusstsein, eine in jeder Beziehung wohlgelungene und hochinteressante

Vereinsversammlung mitgemacht zu haben, die Heimreise anzutreten.

Schwerin, den 7. November 1906.

W. Timm, I. Schriftffihrer.

Prlifungsnachrichten.

Verzeichnis der Landmesserkandidaten, welche im Ilerbsttermin 1905 bei

der KGniglichen Prfifungskommission fttr Landmesser zu Berlin die Land-

messerprfifung bestanden haben:

1. Grusius, Martin,

2. Doogs, Kurt,

3. Gfingerich, Friedrich,

4. Hartfiel, Paul,

5. HSusler, Waldemar,

6. H finer, Claus,

7. Knickmeyer, Rudolf.

8. Lehniger, Fritz,

9. M tiller. Wilhelm,

10. Otte, Ernst,

11. Pflug, Eugen,

aus Warnow, Westpriegnitz.

* Stettin.

„ Wetter, Hessen-Nassau.

,,
Rostrzembowo, Posen.

„ Sigmaringen.

. Buchholz, Kreis Rotenberg (Hannover).

„ Berlin.

„ I.andsberg a/W.

„ Potsdam.

„ Grbbnig, Kreis LeobschUtz.

„ Oberschonweide b/Berlin.
Digitized by Google
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12. Schmidt, Hans, aus Flensburg.

13. Schmiele, Walter, „ Berlin.

14. Schulte. Hugo, „ Halver, Westfalen.

15. Schulz, J. A. Wilhelm. „ Jeggeleben, Kreis Salzwedel.

16. Steffen, Walter, „ Langenweddingen.
17. Teschner, Herbert, „ Neubrandenburg, Mecklenburg.

Personalnachrichten.

Konigreich Preuseen. L&ndwirtschaftliche Verwaltnng.

Generalkommissionsbezirk Bromberg. Neu eingetreten ist: L. Faber
in Konitz (Sp.-K.) am 1./10. 06 nach Ableistung seines MilitUrjahres.

Generalkommissionsbezirk Cassel. Etatsm. angestellt vom 1./10. 06:

L. Kick in Treysa; vom l./ll. 06: L. Giede in Limburg II. — Ver-

setzungen zum 1./12. 06: L. Eckardt von Hersfeld nach Eschwege: zom

l./l. 07: die L. Rausch von N.-Wildungen nach Hersfeld, Ahrendt von

N.-Wildungen nach Gassel II; zum 1./4. 07: die L. Bilse, Hasselmann
und Bohn von Marburg nach Frankenberg. •— Die Fachprflfung baben

bestanden am 16./11. 06: die L. Kn5gel und Volkmann I in Cassel.

Gut und Thomas II in Dillenburg, Riehl in Melsungen. — Ausgeschieden

ist: L. Hentschel in Schmalkalden zwecks Uebertritt in den Kolonialdienst.

Generalkommissionsbezirk Dttsseldorf. Versetzt: L. Schafer von

Kreuzburg zum l./l. 07 nach DQsseldorf G.-K. — Fachprflfung bestanden:

L. Becker II (907) in Trier am 22./1 1. 06. — Neu eingetreten ist:

L. Schmiele in Wetzlar I (Sp.-K.) am 1./10. 06 zu dauernder Verwendung.

Generalkommissionsbezirk Frankfurt a/O. Gestorben: L. Dittmar

in Kflslin am 5./10. 06 in Bublitz. — Ausgeschieden ist: L. Wenzel in

Bfltow vom 1./12. 06 ab.

Generalkommissionsbezirk Mflnster: L. Bussillias von Neuford

zum l./l. 07 in den Geschiiftsbezirk der Generalkommission versetzt.

Konigreich Bayern. Katasterverwaltung. Beginnend mit dem

1. Dezember wurde auf die Stelle des Vorstandes der Mess.-Beh. Fried-

berg der Bezirksgeometer 1. Kl. und Vorstand der Mess.-Beh. Tirschen-

reuth Max Friedl auf Ansuchen versetzt; die Stelle des Vorstandes der

Mess.-Beh. Velburg dem Mess.-Assistenten bei der Reg.-Finanzkammer von

Unterfranken und Aschaffenburg Hermann Schflnamsgruber, die Stelle

des Vorstandes der Mess.-Beh. Tirschenreuth dem Mess.-Assistenten bei

der Reg.-Finanzkammer der Pfalz Otto Ileinle, beiden unter Emennung
zu Bezirksgeometern 2. Kl. verliehen; die Bezirksgeometer 2. Kl. Gg. Aich-
berger, Vorstand der Mess.-Beh. Neustadt a/A., und Hans Rflck, Vor-

stand der Mess.-Beh. Krumbach, zu Bezirksgeometern 1. Kl. ernannt. Der

gepr. Geometerpraktikant Benno Strauss, z. Z. bei der Mess.-Beh. Neu-

stadt a/II., ab 1./12. 06 zum Mess.-Assistenten bei der kgl. Reg.-Finanz-

kammer der Pfalz ernannt.

Flurbereinigung. Auf die erledigte Stelle eines Mess.-Assistenten

der kgl. Flurbereinigungskommission wurde ab 1. Dezember der geprflfte

Geometer Ludwig Steiner aus Traunstein ernannt.

I n h a 1 1.

Uebersicht der Literatur f Ur Vermessungswesen vom Jahre 1905, von M.
Petzold. (Schluss.) — Bericht Uber die geodatisch-kulturtechnische Ausstellung

in Konigsberg i. Pr. vom 8.-25. Juli 1906, von v. Bruguier. (Schluss.) — Aus
den Zweigvereinen. — PrOfungsnachrichten. — Personalnachrichten.

Vorlag von Konrad Wittwer in Stuttgart.
Druck von Carl Hammer, Kgl. Hofbuchdruckerel in Stuttgart.

by Coogle
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Ueber photographische Azimutbestimmung.

Von Prof. A. Klingatsch in Graz.

In neuester Zeit ist die Tendenz vorhauden, die photographische

Kamera auch in die messende Astronomie einzufilhren. Wir erinnern

an das ira Jahre 1887 durch den damaligen Direktor der Pariser Stern-

warte Monchez auf der intemationalen Konferenz in Paris eingeleitete

Unternehmen, das ganze HiramelsgewOlbe anf photographischem Wege in

genanen Kartell festzulegen, eine Aufgabe, deren I .listing heute in voilem

Gange ist und an welcher sich 18 Sternwarten beteiligen. For die Zwecke

der geographischen Ortsbestimmung ist die photographische Methode zur

genauen und genftherten PolhShenbestimmung nach dem Prinzip des Horre-

bow-Talcotscben Verfaiirens eiuer eingehenden Erprobung unterzogen worden.

Nachdem KUstneri) und Marcuse 2
) die Anwendung der Photographic

auf PolhOhenbestimmungen nach dieser Methode befUrwortet hatten, schritt

man an der Georgetowner Sternwarte *) zn Versuchen
,

wobei ein von

Fargis erdachter Apparat, der Photochronograph, Verwendnng fand, durch

welchen die bei der Beobachtung von Stemdurchgftngen auftretenden per-

sdnlichen Fehler vermieden werden sollen.

In den Jahren 1895— 1898 *) wurden von Marcuse, Schnauder, Hecker

und Wanach sowohl Beobachtungen mit dem nach den Angaben Marcuses

') Astron. Nachrichten 1891.

*) Vierteljahrsschrift der Astron. Geseilschaft 1892.

*) Zeitschrift f. Instrumentenkunde 1892—1895.

«) Verbandiungen der Internat. Erdmessung 1895 II, 1896, 1898; vgl. auch

Schwarzschild, Ueber photographische Breitenbestimmung mit Hilfe eines

hangenden Zenitkollimators, Astron. Nachr. Bd. 164.

Z.lt, nhrtft far VermeieunfteweBea 1906. Heft 35. * 6464
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konstruierten photographischen
,

als auch mit dem visuellen Zenitteleskop

durchgefllhrt, welche den Beweis erbrachten, dass in Hinsicht der blossen

Genauigkeit der Leistung das photographische Verfahren aaf der ll&he

des visuellen steht.

Aber auch die schwierigste Aufgabe der geographischen Orientierung.

die Langenbestiramung, ist durch die erfolgreichen Arbeiten von Schlichter,

Hills und Koppe ') als geliist zu betrachten. Mit demselben Problem be-

schaftigten sich auch Stolze *) und Range 3
), wobei letzterer im allgemeinen

eine gewohnliche photographische Kamera voraussetzt. Ebenso soli auch

bei den folgenden, die photographische Azimutbestimmung betreffenden

Untersuchungen zunachst von jeder speziellen Anordnung der Konstruktions-

teile eines Photogrammeters abgesehen und lediglich eine photographische

Kamera vorausgesetzt werden, welche um eine durch den Mittelpunkt eines

horizontal zu stellenden Teilkreises gehende und zu letzterem senkrechte

Achse drehbar ist. Der Kassettenteil der Kamera soil eine Einrkhtung

besitzen, dass die Ausmessung der Bilder nach rechtwinkligen Koordinaten

bezQglich zweier Achsen stattfinden kann, welch letztere auf dem Glas-

negativ entweder durch abgebildete Faden als Linien erscheinen, oderaber

durch die Abbildung je zweier Marken bestimmt sind.

I.

Die vom zweiten Hauptpunkt des Objektivs auf die Bildebene errichtete

Normale soil als optische Achse der Kamera bezeichnet werden; der Ab-

schnitt zwischen ihrem Schnittpunkt mit der Bildebene und dem zweiten

Hauptpunkt gibt die Bilddistanz.

Zwei durch die optische Achse gelegte Ebenen V und H, von welchen

die erste vertikal, die zweite auf jener senkrecht steht, schneiden die Bild-

ebene in zwei Geraden v, h , welche die Ordinaten- und Abszissenachse far

das der Plattenausmessung zugrunde gelegte Koordinatensystem bilden.

In Fig. 1 ist E eine in der Bilddistanz vor dem ersten Hauptpunkt

0 des Objektivs gelegte Parallelebene zur Bildebene, welche die durch 0

gehende Horizontalebene in s schneidet; die Abbildung auf E entspricht

daher dem Positiv und werden die folgenden Untersuchungen auf diese

Ebene bezogen, obwohl die Ausmessung auf den Negativen vorgenommen wird.

Es bezeichne ferner

OA = f, die Bilddistanz,

2iAOA
l = », die Neigung der optischen Achse mit dem Horizont.

P, die Abbildung eines Gestirns auf E,

*) Photogrammetrie und Internationale Wolkenmessung 1896.

*) Die photographische Ortsbestimmung ohne Chronometer. Berlin 1893.

*) Ueber die Bestimmung der geographischen Lknge auf photograpbischcn

Wege. Zeitschr. f. Vermessungsw. 1893.
Digitized by C,oogle
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A Q = x, PQ = y, die Koordinaten von JP,

POP
t = h, den HOhenwinkel von OP.

Die Horizontalprojektion A
1
0P

t
= a des Winkels AOP ist dann

gegeben durch
*9 « = -r—T

rTTTIT > (1)
f cog i — y gin i

'

wibrend der HOhenwinkel aus

tg h

berechnet werden kann.

(y con i -f- f si n i) CWA U

f cos i — y itn •

Jk.__

Fig. 1.

(2)

Ist ferner <p die geographische Breite des Beobachtungsortes
, <5 die

Deklination des Gestirns zur Beobachtungszeit, so ergibt sich dessen Azi-

mnt aus
fil

-

n ^ n
-

n ^ $

co* <p . cos h ’

cog A — 0)

und das Azimnt der Ebene V aus A -f a , wobei das obere oder unterc

Zeichen gilt, je nachdem P reehts oder links von v liegt.

Bezeichnet a die Ablesung am Horizontalkreis und haben 0, b die

analoge Bedeutung fUr jenen terrestrischen Fixpunkt, dessen Azimut w
bestimrat werden soil, so ist

te = A + a-t-b — a ± p. (4)

In dem Falle, als der photographische Apparat ein Fernrohr besitzt,

kann die Einstellung nach dem Fixpunkt auch mit diesem erfolgen
; in (4)

bezeichnet dann /? die Horizontalprojektion des Winkels, welchen die Fern-

rohrvisur mit der Ebene V bildet, welch erstere, wenn von dem Hori-

zontalachsen- und Kollimationsfehler des Fernrohres abgesehen wird, fttr
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dasselbe Instrument konstant ist. Man k&nn
fi

als den Kollimationsfehler

der Kamera bezllglich der Fernrohrvisur bezeichnen. Sind z1

, y1 die Bild-

koordinaten fttr den mit dem Fenirohr eingestellten Punkt, so ergibt sieh

/J aus
. . x“
tg fi

—
f cos i — y‘ Sin i

(5)

Der photographisehe Apparat soil nun soweit berichtigt vorausgesetzt

werden, dass die Verbindungslinien der gegenflberliegenden Marken des

Glasnegativs zwei Gerade geben, von welchen die eine h die optische Achse

schneidet und bei aufgestelltem Instrument horizontal ist, wfthrend die

andere der Ebene V parallel ist und h in einem Punkte schneidet, dessen

Abbildung auf E, A' sei. Es bezeichnet dann A A' = Ax den bei der

Justierung zurtlckgebliebenen Fehler, indem die Messung der Abszissen bis

A' anstatt bis A erfolgt.

Dieser Fehler ist sowie jener Af in der Bestimmung der Bilddistanz

fUr dieselbe Platte ein systematischer insoferne, als beide ein bestimmtes.

wenn auch infolge der bei ihrer Ermittlung auftretenden unregelmassigen

Messungsfehler nicht bestimmbares Vorzeichen besitzen. Hingegen werden

die Messungsfehler m. m, in den Koordinaten, sowie jener in der Nei-

gungsbestimmung der optischen Achse, wi,, als mittlere unregelmassige

Fehler in die Genauigkeitsuntersuchungen eingefuhrt. Dabei soil in t»

auch ein kleiner, in der Justierung zurtlckgebliebener unregelmiissiger Fehler

in der Lage von h mitberttcksichtigt sein.

Aus (1) erhftlt man mit Rtlcksicht auf (1) und (2)

d a sin 2 a da */»' a . sin i

dx 2 x ' dy x

d a sin* a . cos i da

d f
=

x ’ ~di
sin a .tg h

,

I

\

(6)

und damit aus (2)

dh
d x

dh

df
~

sin * a . sin 2 h

2x ’

dh

dy
(cos i -f- cos a sin i tg h) sin a cos 8 h

(sin i— cos a cos i tg h) sin a cos' h dh
x ’ di

(T)

= cos A

,

welche Differentialquotienten wegen (1) und (2) Funktionen von z, y. f

und t sind.

In (4) bedeutet nunmehr a die Horizontalprojektion des Winkels,

welchen die durch 0 und den angenommenen Koordinatennrsprung A‘ ge-

legte Yertikalebene mit dem Strahl OP bildet. Da der Hanptpunkt des

Objektivs in der im Punkt A‘ auf E errichteten Normalen angenommen

wird, somit nach 0‘ verlegt erscheint, so wird nach (1) der Winkel

A'jO'Pj — a’ berechnet, wkhrend a zu bestimraen ist.

Setzt man 2i 0 P, O' = v , 2i 0 A\ O' = v', so ist

a = o' -+• (w* — w).
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Da f“ und * kleine Winkel sind, so ist genUgend genau

00- _ A x

OT, ~
f cos i

'
(8)

Weil ferner i die Aenderung dee Winkels A, OP, bezeichnet, wenn die

Abszissen bis A' anstatt bis A gez&hlt werden, so wird

V (»)

Mithin bewirkt die durch A' gehende Lage v' der Geraden v den Fehler

a a‘ (

-

i_
\f cos i

da \

dx )
Ax,

welcher das entgegengesetzte Zeichen for einen Punkt erhalt, der bezilglich

v symmetrisch zu P liegt.

Wegen der tlbrigen hier in Betracht gezogenen Felilerquellen wird

daher die dadurch hervorgernfene Aendertmg A a von a.

Aa
/ 1 da\ ila r^° ,9a ,9a 1=
{f'cosi

- dx)
A*+T?' Af± |_ 9 *

• + 97
• + 97

• m ‘

j (10)

Diese Gleiehung gibt auch den Fehler Aft in /J, wenn in (1), (2), (6), (7)

und (10) die der Abbildung des Fixpunktes entsprechenden Koordinaten-

werte eingeftihrt werden.

Sieht man von dem Fehler in der Annahme der Deklination und der

geographischen Breite ab, so ist jener in A lediglich durch den Fehler in

der HOhenbestimmung bedingt, so dass also

wird, wobei
• Ah

ist.

dA sin i . sin h

8 h cos h . Ycos*q> cos* h —
Mit den Werten von (7) wird daher

— sin
<f

(tin tp sin h — sin 6)
t

(11 )

(12)

dA
~dh f:

dh .
,

dh
dZ- Ax+ Hf‘

/dh

Wir entwickeln nun den Fehler einer doppelten Azimutbestimmung,

for welche die entsprechenden Bildpunkte P, P2 desselben Gestirns zu ver-

schiedenen Seiten der Ordinatenachse v gelegen sein sollen, etwa P, rechts,

Ps links von derselben. Wenn sich dann A, «, «j, A2 at a^ auf die beiden

Anfnahmen beziehen, so wird nach (4) das Mittel w aus beiden Bestim-

mungen W\ , wt .

+ »*
2

A, A ,

2
+ i

“i+ a
. + o

2
1 * (14)

Die von Ax abhangenden Teilfehler in (10) und (13) fiussern sich

bezilglich a, und a2 reap. A, und At mit entgegengesetztem Vorzeichen,

die von A f abhftngenden jedoch mit demselben Zeichen. Wird von der

Hdhenftnderung des Gestirns und einer Neigungsiinderung der optischen
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Achse des Apparates far die Zwischenzeit beider Beobachtungen abgesehen.

so wird das von Ax abh&ngende died in (13) und
01

a
°

1-

das von A f abhangende Glied in (10) dann nicht mehr enthalten, wenn die

beiden Aufnahmen zwei za v symmetriseh gelegene Abbildungen desselben

Gestirns geben. In diesem Falle wird daher

' (-^ )
=

(£-dn)“±V-a [&)'-'’+(£)->+<:*.7H

/dh' R]

(16)

(16)

Da fttr verschiedene Flatten aueh Ax und A f den Charakter von zu-

falligen Fehlern besitzen, so ftthren wir schliesslich zur Gewinnung eines

Genauigkeitsmasses far dieselben die bezaglichen mittleren Fehler m‘,
,
mf

ein und erhalten dann for die mittleren Fehler ma , mA in
-*** — reap.

—
2
—“ bezttglich zweier zu v symmetriseh gelegener Aufnahmen auf

derselben Platte

(17)

ma - ±
\/(a«

.
i V +

2 [(£)
2
”,!~ y \9x f cos i)

(18)

Die Gleichung (17) gibt auch den mittleren Fehler in /}, voraus-

gesetzt
,

dass zwei zu v symmetriseh liegende Aufnahmen des Fixpunktes

gemacht warden. Liegt hingegen nur eine Aufnahme vor, oder wurde die

Einstellung mit dem Fernrohr bewirkt, dann ist nach (10) bezw. (5)

(19) mp =

Wird von dem Fehler in den Kreisablesungen abgesehen, so ergibt

sich der mittlere Fehler einer doppelten Azimutbestimmung aus

= ± vm*a + + m 'p- (20)

1st die Bildebene und damit auch E und v vertikal, mithin die optische

Achse der Kamera und die Ebene H horizontal, so gehen die Gleichunges

(1), (2), (5), (6), (7) Uber in
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tg a
X- T’ (la)

tg h
y cos a

f ’
(2 a)

tg P
x4

~ T' (6 a)

da f da = o,
da X da xy

(6 a)
dx df

- - p+ x'' di ~ P + x' ’

dh _ x . Bin 2 h dh cos* h

dx

dh f . sin 2 h

’

dh
Vf' + x* ’

/

f
\

(7 a)

df
~

~T(f*+ x*) ’ di

welche Werte, in die allgemeinen tileichungen (17), (18), (19) eingesetzt,

die den Gesamtfehler (20) bildenden Teilfehler in diesem speziellen Falle

ausdrQcken.
II.

Die Genauigkeit der photographischen Azimutbestimmung hftngt nattlr-

lich in erster Linie von dem zur Verfflgung stehenden Instrumente ab.

Naeh letzterem richtet sich im allgemeinen das Verfahren und die dadurch

bedingte SchSrfe der Konstantenbestimmung, sowie der fUr die Platten-

ausmessung einzuhaltende Vorgang.

Wir sehen von den wenigen, zu genaueren photo-astronomischen Ar-

beiten bisher gebauten Instrumenten vorl&ufig ab und setzen daher in den

weiteren Untersuchungen lediglich die gegenwiirtig in der photogramme-

trischen Praxis gebr&uchlichen Apparate voraus. Da diese Instrumente

zumeist nur eine direkte Kreisablesung auf 1' geben, so reichen far die

Plattenausmessung Nonienmassstiibe aus, so dass von mikroskopischen Aus-

messvorrichtungen in diesem Falle abgesehen werden kann.

Mit RUcksicht auf die Genauigkeit photogrammetrischer Aufnahmen

kann die durch die obigen Umstande bedingte genilherte Orientierung der-

selben Bereehtigung haben, indem letztere mit dem Aufnahmsapparate selbst

vorgenommen wird und sich auch hier die bekannten VorzUge des photo-

graphischen Messverfahrens geltend machen. Im Ubrigen wird so wie

frflher der Ablesefehler am Kreis nicht weiter berUcksichtigt.

Ftlr die folgenden Untersuchungen wurde der vom Inspektor Pollack

konstruierte und von Lechner in Wien angefertigte, in Fig. 2 dargestellte

Phototheodolit benUtzt. Das Objektiv
,

ein Anastigmat-Weitwinkel 1 : 18

von Zeiss, ist l&ngs einer mit einem Nonius n versehenen Teilung t pa-

rallel zur Umdrehungsachse des Instrumentes verschiebbar. Die Einstellung

des Nullstriches auf einen Teilstrich der Skala ist auf etwa 0,02 mm sicker.

Der Kassettenteil der Aluminiumblechkammer C enthklt einen dem Platten-

format 13/18 entsprechenden Zentimeterrahmen , an welchen die licht-

emptindliche Schichte der Platte bei der Aufnahme angepresst wird, so
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Fig. 2.

dass — ebene Platten vorausgesetzt — die Bildweite als geniigend un-

veriinderlich angenommen werden kann. Auf der entwickelten Platte er-

scheint daher die Abbildung des Zentimeterrabmens init den betreffenden,

die Lage der Koordinatenachsen bestimmenden Marken. Seitlich der Ka-

mera ist ein darch ein Gegengewicht G Squilibriertes durchschlagbares

Fernrohr F angebracht. I.etzteres ist mit der Kamera in horizontalem

Sinne tlber einem Teilkreis K drehbar, welcher mit zwei Nonien von 1*

Angabe durch Drittelschatzung auf etwa 20" abgelesen werden kann. Auf-

nahmen konnen nur bei vertikaler Lage der Bildebene durcbgefUhrt werden.

Bildweitenbestimmung. Zur Ermittlung der Bilddistanz warden

in tiblicher Weise die Horizontalwiukel nach n Punkten mit einem Mikro-

skoptheodolit von 5" Angabe in mehreren Sfitzen gemessen und sodann

diese Punkte durch eine Aufnahme abgebildet. Die Zentrierung des Photo-

theodolits erfolgte bei dieser Aufnahme mit dem Hauptpunkt des Kamera-

objektivs.

Bezeichnet P, (i = 1 . .

.

n) die Projektion des Bildpunktes auf h und

ist der gemessene Horizontalwinkel J°,OP, = oa
( , so ergeben sich die

n — 1 Bedingungsgleichungen

<i( = a, + o)i (i — 2 ... n)
, (21)
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wobei die Winkelmessungen w, rait dem Theodolit als fehlerfrei ange-

nommen werden konnen.

Wegen der Messungsfehler in den Abszissen x, and infolge einer An-

nahrae ftir die Bilddistanz f werden die aus (1 a) abgeleiteten a, der

Gleichung (21) nicht genUgen, Die Bildweite bedarf einer Verbesserung

if, die Abszissen erfordern eine, wie wir annehmen wollen, konstante

Verbesserung 6r , indem von Verzeichnungsfehlern des Objektivs hier ab-

gesehen werden kann.

Wegen . x,
ig «( = ,

un^
, com* an if

(I a, = Os — sin at cos n,

hat man mit

Oi = tin at C08 at — sin a, com a,

bt = com* a
,
— com* at

It = (a, + att — at)", wo g“ — ^ = 206285 ist,

die Fehlergleichungen

v, = atSf-\- b t is -\- U. (» = 2 ... n)

Hierbei bedeuten v, die im Bogenmasse ausgedrtickten Aenderungen, welche

die an und ftir sich als fehlerfrei vorausgesetzten Winkelmessungen er-

fabren inQssen
, damit das Strahlenbtlschel aus dem Zentrum f -)- 6, zur

Punktreibe xt -f- d, perspektiviscb ist.

Die beiden Normalgleiehungen

geben

[no] Sf [“*] d* + [«l] = 0

[6 5] is + [61] = 0

_ _[«12]
°r ~

[a a2] ’
_ [

6 / 2
]

~
[6 6 2

]

mit den bezllglichen Gewichten

gf z= [an 2] , gx = [662] ,

woraus rait e = 'Sf" n — 2
die mittleren Fehler

Vu*
nif = -jr=r

,
Ill's =

folgen. * 9r

Die Untersuchung wurde mit n — 15 Punkten durehgefUhrt. FUr die

Plattenausmessung wurde ein Retouchierapparat bentitzt, wobei die Platte

von rtlckwiirts gut beleuchtet war. Die Noniusangabe des Massstabes be-

tr&gt 0,02 mm, so dass jede Koordinate bei einmaliger Wiederholung etwa

auf 0,01 mm sicher ist. Das Ergebnis war

6f
— — 0,063 min, n\f

— + 0,084 mm.

is = 0,39 mm, nis = + 0,28 mm,
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so dass die Bilddistanz

f = 184,04 ± 0,08

ist, wkhrend die Abszissen eine Vergrilsserung von 0.39 mm erfahren.

Durch diesen Wert ist der Abstand der Hauptvertikaleu von dem far die

Messong der Abszissen xt bentitzten, auf der Glasplatte mit einer Pickier-

nadel gezogenen Strich bestimmt. Der Abstand des letzteren wurde anch

von den Abbildungen der parallelen Render des Zentimeterrahmens ermit-

telt, da beabsichtigt war, bei der Ausmessung anderer Flatten die Abstande

der Bilder von diesen Randern zu bestimmen, am die Abszissen dieser

Bilder mittels des oben erwahnten Abstandes auf den Strich der ertten

Platte resp. auf die eben bestimmte Lage der Hauptvertikalen reduzieren

zu konnen. Durch diesen Vorgang der Ausmessung wird das Ziehen des

Striches bei alien folgenden Platten vermieden; die Unsicherheit in der

Bestimmung der Koordinatenachsen auf der Platte durch die Verbindnng

der entsprechenden Marken hetr&gt etwa 0,1 mm, also einen Wert, der

betr&chtlich die Genauigkeit der eigentlichen Messung flberschreitet. Da

die gegentlberliegenden zu v parallelen Kinder des Rahmens jedoch kanm

parallel und auch nicht geradlinig sein werden, so wird man die Messung

des Abstandes der v-Linie auf der zur Bildweitenbestimmung benfifzten

Platte in bestimmten Intervallen — etwa ftlr Ordinatendifferenzen von 1 cm

vornehmen.

Bestimmung des Horizontes. Mit einem Mikroskoptheodolit ton

2" Angabe wurden von dem Aufstellungspunkt des Phototheodolits unter

Einhaltung derselben Instrumentenhflhe die Hbhenwinkel nach sechs der

frdheren bentitzten Punkte in mehreren Satzen geraessen und mit Bentttzung

dieser sowie der den Bildpunkten entsprechenden endgtlltigen Abszissen

nach (2 a) die zugehOrigen Ordinaten berechnet. Der Vergleich mit den

auf der Platte gemessenen und auf den A-Strich bezogenen Ordinaten ergab

fQr diese Punkte der Reihe nach eine Aenderung der positiven Ordinaten urn

Ay = — 1,02, —0,96 — 0,97 —,0,93, —0,91, — 0,89 mm.

Uiernach konnte in einem Diagramm diejenige ausgleichende Gerade er-

mittelt werden, welche dem verbesserten Horizont auf dieser Platte eut-

spricht. Die Lage desselben liisst sich schbrfer bestimmen als jene der

Hauptvertikalen, indem die Abweichungen der der graphischen Ausgleichung

zugrunde gelegten Punkte von dem dadurch erhaltenen Horizont etwa

0,01 mm betragen. Aus diesem Grunde konnte auch von einem in der

beztlglichen Justierung zurtlckgebliebenen systematischen Fehler Ay bei

der allgemeinen Entwicklung abgesehen werden.

Die Platte wird nun aus dem oben angegebenen Grunde von dem nr-

sprUnglich gezogenen A-Strich bis zu den gegentlberliegenden Randern fur

runde Werte der Abszissen ausgemessen, wobei die endgflltige Lage des
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Horizontes zu berUcksichtigen ist. Bei folgenden Plattenausmessungen

werden dann lediglich die Abstftnde der Bilder von dem nUchstgelegenen

Rande ermittelt, worauf die Reduktion der Ordinaten auf den endgttltigen

Horizont der Ausmessungsplatte erfolgen kann. Es ist somit eine und die-

selbe Platte sowohl zur Bildweitenbestimmung als auch zur Ermittlung der

Lage des pbotogrammetrischen Acbsenkreuzes zu verwenden und ist durch

das oben beschriebene Verfahren auf dieser Platte ein Netz in Massen bestimmt.

Die Bestimmung des Kollimationsfehlers /? der Kamera wird zweck-

mftssig mit dem zur Azimutbestimmung benUtzten terrestrischen Fixpunkt

vorgenommen, indem der Phototheodolit mit der Vertikalachse zentriert

und sodann in beiden Fernrobrlagen die Einstellungen auf den ersteren

bewirkt werden. Nacb erfolgter Einstellung auf das Mittel der beztlglicben

Kreisablesungen liefert die Aufnabme x' und damit nacb (5) ft.

Die bisherigen Ergebnisse gelten ftir die bentttzte (mittlere) Objektiv-

einstellung. Bei vertikaler Bildebene stehen jedoch in diesem Falle nur

IlOhenwinkel bis zu 12® zur VerfUgung. Es empfiehlt sich nun, um HOhen-

winkel bis zu 20° bentttzen zu kUnnen, die obigen Bestimmungen fUr eine

zweite Objektiveinstellung zu wiederbolen. Die Verschiebung des Objektivs

Sndert selbstverstandlich die Lage des Horizontes, aber auch im allgemeinen

die Bilddistanz und die Lage der Hauptvertikalen , da die Verschiebung

kaum genUgend genau in einer Vertikalen erfolgen wird. FUr eine all-

fSllige zweite Konstantenbestimmung ist auch die Ausmessung der bezUg-

licben Platte vorzunehmen, welche dann fUr die Reduktion weiterer mit

dieser Objektiveinstellung durchgefUhrten Aufnahmen auf das Acbsenkreuz

dieser Platte dient.

Der hier beschriebene Justierungs- und Ausmessungsvorgang empfiehlt

sich in jenen Fallen, wo grbssere Genauigkeit bei photogrammetrischen

Arbeiten erwQnscht ist, also die aufgenommenen Punkte nicht s&mtlich

graphisch bestimmt, sondern wichtigere berechnet werden sollen.

Neigung der Bildebene. Bisher wurde vorausgesetzt, dass bei der

allgemeinen Bericlitigung des Instrumentes die Ebene des Zentimeter-

rahmens parallel zur Umdrehungsachse des Instrumentes gestellt wurde,

also bei aufgestelltem Instrument vertikal ist und auch bei spftteren Auf-

stellungen in dieser Lage durch genUgend genaue Libellen erhalten

werden kann.

Wir trennen den bei der ursprUnglichen Berichtigung zurUckgeblie-

benen Fehler Ai von demjenigen m
t , welcher durch den Aufstellungsfehler

infolge minder genauer Libellen hervorgerufen wird.

Ist bei der Bestimmung der Horizontlinie h die Bildebene um A qp

gegen die Vertikale geneigt, die Umdrehungsachse jedoch vertikal, so wird

auf der geneigten Bildebene die Ordinate y' erhalten, wahrend auf der

vertikalen Platte sich y ergeben wUrde.
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Nun ist bei einem Hohenwiukel h in der Ebene V

y — y‘ cos A i y' sin Ai . tg h, )

und genflgend genau fttr jede Richtung a

y' * Ai
y V ~

f ' 3438
'

Nimmt man bei sorgfiiltiger Justierung Ai = 1', so wird selbst fur

y = 100 mm, y— y‘ = 0,015 mm, ein Betrag, welcher eben an die

Grenze der Messungsscharfe (tn
f)

heranreicbt.

Von grdsserem Eintiusse bingegen ist der durch minder genaue Li-

bellen bewirkte Aufstellungsfehler. Wenn hierbei lediglich die Projektion

der Abweichung der Umdrehungsachse des Instrumentes von der vertikalen

Lage auf die Ebene V in Betrackt gezogen wird, so bedeutet in diesem

Falle m, die Xeigungsiinderung der optischen Achse und auch der Bild-

ebene gegenllber jener Lage. welcbe beide bei der Konstantenbestimmung

hatten. Nun ist der dadurch bedingte Felder im Ilohenwinkel

() h
mi, = + -vr fit also mit x = 0, = + m ( ,~ oi ~

wie unmittelbar klar ist.

Da gerade dieser Fehler, wie weiter unten gezeigt wird, das End-

ergebnis ungUnstig beeinHusst, so empiiehlt es sich, ausser den mit der

Alhidade verbundenen Libellen, zwei in unmittelbarer Verbindung mit der

Kamera stebende Libellen von 10" Winkelwert pro Strict anzubringen,

welche mit lediglich auf die Kamera wirkenden Stellschrauben vor jeder

Aufnahme einzustellen (bezw. abzulesen) sind und dadurch sowohl die ver-

tikale Lage der Bildebene als auch insbesondere ihre unveriinderliche Stel-

lung versichern.

Unter dieser Voraussetzung, die auch bei neueren Instrumenten zu-

triflft, kann von dem Eintiusse einer Xeigungsiinderung der optischen Acbse

abgesehen werden.
(Schluss folgt.)

Der Geometer im Stadtebau,

insbesondere die Bearbeitung der Bebauungsplane

durch den Landmesser.

Vortrag am 25. Geometertag in KOnigsberg.

Als wir vor zwei Jahren in dem schftnen Mtlnchen tagten, da rief der

Vortrag des Kollegen Lube-Frankfurt a/M. das regste Interesse der Kol-

legenschaft hervor; es wurde allseitig anerkannt, dass die Frage der Zu-

*) Koppe, Die Photogrammetrie oder liildtncsskunst, Seite 61.
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samrnenleguug stiidtischer GrundstQcke — bei l&ndlichen GrundstUcken

seit langer Zeit durcbgefQhrt — alle Kreise der Landmesser berUhrt. Das

nngeahnte Wachstum der Stitdte seit etwa 30 Jahren, die aufbltthende In-

dustrie rnachen diese Frage zu einer brennenden, aber auch vielunikiunpften.

Wenn es bisher auch nur gelungen ist, das Gesetz fUr die Stadt Frankfurt

allein einzufUhren, so ist doch anzunehmen, dass es bald Allgemeingut

werden und Schule rnachen wird.

Was die Kollegenschaft besonders freudig bertthrte, war die Ein-

setzung des Landmessers als vollberechtigtes Mitglied der Umlegungs-

kommission, und man war sich dartlber einig, dass diese Bestimmung fUr

unsern Stand einen grossen Erfolg bedeute, den wir nicht zum wenigsten

dem OberbUrgermeister Adickes und dem Kollegen Lube verdanken.

Hoffen wir, dass es den Kollegen der landwirtschaftlichen Verwaltung

in Preussen bei der bevorstehenden Reorganisation der Generalkommission

gelingt, ein gleicbes zu erreichen.

Es wurde vor zwei Jahren erw&hnt, dass verschiedene deutscbe Staaten,

wie Sachsen, Baden, Hessen, Hamburg u. a., ahnliche Gesetze bereits

hatten, dass es fast immer, auch in Frankfurt, mdglich sei, auf gUtlichem

Wege die Zusammenlegung zustande zu bringen, dass das Gesetz aber

gegen die Nichtgutwilligen eine vorztlgliche Handhabe biete. Allgemein

wurde aber auch anerkannt, dass es hauptsiichlich darauf ankame, dass

der Landmesser mit Geschick einen gut durchgefQhrten Entwurf aufstelle,

der alien Ansprttchen nach Moglichkeit gerecht werde, und wir sahen

bieraus, dass dem Geometer bei diesem Verfahren die Haupttiitigkeit obliege.

In der regen Debatte kam so plUtzlich, hervorgerufen durch eine Rede

des Kollegen Eberhardt- Tubingen, die Bebauungsplanfrage zur Sprache.

Es ergab sich von selbst, die Frage zu stellen, wer zur Herstellung dieses

Planes berufen sei. Diese Frage stand nicht auf der Tagesordnung, doch

wurde durch den Yorstand entschieden, dass sie mitbesprochen werden

dttrfe. Die Zeit fUr eine ausgiebige Debatte war zu kurz und ich glaubte

im Sinne vieler Kollegen zu handeln, wenn ich sie hier in dieser Ilaupt-

versammlung noch einmal anregte.

Ehe ich aber auf mein Thema n&her eingehe, gestatten Sie mir wohl

einen Rtlckblick auf die allgemeinen Verhaltnisse unseres Standes in den

letzten 35 Jahren.

Als nach GrUndung des Deutschen Reiches im Jahre 1871 der Deutsche

Geometerverein mit einigen hundert Mitgliedern ins Leben gerufen wurde

heute Uber 2000 — , wie war es damals mit den Landmessern im all-

gemeinen und mit den Stadtlandmessern im besonderen bestellt? In der

Katasterverwaltung waren bereits eine grOssere Anzahl von Beamten, Uber

500, im Staatsdienste beschaftigt. In der landwirtschaftlichen Verwaltung

gab es auch bereits Beamte, aber sie waren zum grossten Teil auf Kttn-
B
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digung angestellt. In der Eisenbahnverwaltung waren nur wenige Beamte

als Plankammerverwalter und einige als technische Eisenbahnsekretare an-

ge8tellt, diese waren aber zu ziihlen.

Von den Stildten wissen wir so gut wie gar nichts
;
der Stadtgeometer

ist erst ein Produkt der neueren Zeit, er ist so alt wie der Stfidtebaa,

den man als eine eigene Wissenschaft oder Kunst auch erst seit etwa 30

Jahren nennt. Zehn Jahre spftter, anfangs der 80 er Jahre, hat sich das

Bild noch wenig verscboben, die Katasterverwaltung schreitet an der Spitze

langsam, aber stetig fort, in den andern staatliclien Verwaltungen ist yon

einem Fortschritt kaum die Rede, in den stadtischen Verwaltungen tauchen

die ersten Stadtgeometer auf. Im ganzen Oaten der preussischen Mo-

narchic in Stettin der Kollege Richter und in Danzig der Vortragende,

sonst alles vakat. Im Westen der Monarchie sind die Stadtgeometer ge-

boren, dort sind in verschiedenen StAdten des Rheinlandes und Westfaleni

bereits Stadtgeometer angestellt.

Unter welchen Bedingungen ich vor nunmehr 26 Jahren angestellt

wurde, darUber lasseu sie mieh schweigen; nach einer dreimonatlichen

Probezeit mit 1500 Mark Jahresdiftten wurde ich rait 2000 Mark Anfangs-

gehalt endgflltig zunitchst beim Strassenbau als Beamter angestellt Trotz

aller KAmpfe um meine Stellung war ich damals gltlcklich. tlberhaupt Dnter-

kunft gefunden zu haben. Ich bin ein Kind der Grundsteuerveranl&gung

der 70er Jahre, welche viele Feldmesser erzeugt hat: Wahrend 1871—75

jahrlich 112 Kandidaten die Staatsprttfung bestanden hatten, waren es

1876—80 schon 189 Kandidaten bei einem Bedarf von durchschnittlich

100 Feldmessern — eine grosse Ueberproduktion. 1880 waren die Listen

ftlr Anwarter der Katasterverwaltung geschlossen und far den Feldmesser

begann eine traurige Zeit.

1881— 1884 Haute der Andrang ab, es bestanden nur noch durch-

schnittlich 144 Kandidaten die Prttfung, es war aber annahernd ein Ueber-

schuss von Qber 2000 Feldmessern vorhanden. Da kam, dank der Be-

strebungen des Deutschen Geometervereins und seiner GOnner, die neue

Zeit mit dem Hochschulstudiura , 1884 bestanden noch 95 Kandidaten die

alte Prttfung und 1884—87 nur 38 Kandidaten die neue Prflfung. In dieser

Zeit und in den folgenden Jahren wurde der Ueberschuss der frtlheren

Jahre allmahlich aufgebraucht; es traten wieder normale Verhaltnisse ein.

—

Als ich meinen Dienst antrat, hatte ich das GlUck, in Danzig einen

Stadtplan vorzufinden, wie ihn wenige grosse Stadte aufweisen konnten,

und der heute noch die Grundlage fUr alle technischen Arbeiten bildet

Lassen Sie mich hier eines Mannes gedenken, der mit weitem Blick es

bereits Ende der 60er Jahre erkannte, dass fttr alle stadtischen Aufg&ben

ein genauer Stadtplan ein unbedingtes Haupterfordernis sei. Der ver-

storbene OberbOrgermeister v. Winter liess durch vereidete Feldmesser.
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mil fllr die damalige Zeit hohen Kosten, einen St&dtplan auf trigono-

metrischer Grundlage anfertigen, der heute noch brauchbar ist. Als der

Plan fertig war, wurde in Danzig, als erste Stadt auf dem Kontinent, die

Schwemmkanalisation eingefhhrt, die vorbildlich wurde fllr Berlin und

Breslau und die heute noch mit der Quellwasserversorgung mustergflltig ist.

Zur Zeit meiner Anstellung (1880) waren bereits, wie vorhin bemerkt,

einige Stadtgeometer vorhanden; allmfthlich aber mussten die Stadtverwal-

tungen immer mehr einsehen, dass sie ohne Geometer nichts anfangen

konnten. Die Herren Baumeister, die bereits festen Fuss in den stadtischen

Yerwaltungen gefasst hatten, mussten auch anerkennen, dass der Geometer

ein sehr notwendiges Uebel sei, dass ohne genaue Plane nichts gebaut

werden und der stadtische Besitz nicht verwaltet werden konnte.

Machtig entwickelt haben sich Kataster und besonders die General-

kommission, die mit etwa 1000 Landmessern in Preussen die altere

Schwester zu OberHUgeln drobt, und auch in der allgemeinen Bauverwaltung

regt sich was im Odenwald. Man hOre und staune, in den letzten Jahren

sind In Preussen sogar eine Anzahl neuer Beamtenstellen bei den verschie-

denen staatlichen Bauverwaitungen fllr Landmesser geschaffen worden.

Zwar sind es nicht glanzende Stellungen, weder in klingender noch in

Susserer Hinsicht; aber meine Herren: Rom wurde bekanntlich auch nicht

in einem Tage erbaut, und es wird und muss besser kommen! Das Be-

dbrfnis ist da und wo dieses vorhanden ist, da kommt auch der Erfolg.

Far viele Kollegen haben die letzten Jahre die ersehnte feste Anstellung

gebracht, sie sind in der Lage, ihrer Familie die Sorge fUr die Zukunft

abzunehmen — ein glttcklicher Erfolg! Ist auch Gehalt und Anerkennung

noch knapp bemessen, so lassen Sie uns nicht vergessen, dass noch vor

Jahren hunderte von Kollegen, ohne jede Aussicht auf Anstellung, bei den

verschiedenen Behorden beschftftigt waren.

Bei der Generalkommission sieht es heute auch anders aus, wie vor

Jahren, hier sind es die mhchtigen Agrarier, welche for den I.andmesser

eintraten, und es war wahrlich kein geringer Erfolg, dass allein in Treussen

im Vorjahre 100 neue feste Stellen geschaffen wurden. Diese Erfolge

haben sofort dahin gewirkt, dass der Andrang zum Fach ein m&chtiger

geworden ist, das sehen wir an den sich meldenden Eleven. In einigen

Jahren wird wieder wie vor 20 Jahren ein grosser UeberHuss an Feld-

messern vorhanden sein, der Staat wird abwiegeln und die AnsprOche

hOher stellen, dann wird auch das eiutreten, was wir seit Jahren anstreben,

die Maturitat wird verlangt werden, die heute noch an dem bei einzelnen

Yerwaltungen vorhandenen Mangel an Feldmessern, bei der Staatsverwal-

tung Widerspruch findet. Ist nun schon der erfreuliche Aufschwung, der

vielen Kollegen eine gesicherte Lebensstellung geschaffen hat, beim Staate

zu verzeichnen, so ist er bei den Stadten ein weit bedeutenderer.
Digitized by Coogle
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In fast alleu mittleren und grOsseren Stadten sind nicht allein gut

dotierte, sondern auch in bezug auf aussere Stellnng hervorragende Aemter

neu geschatfen worden, u. a. jetzt in Barmen die Stelle eines Verraessnngs-

inspektors mit 5000 bis 7500 Mark Gebalt and dem Range der hoheren

Baubeamten. Und dies in Barmen, wo jetzt durch die Katasterverwaltaug

die Neumessung von Barmen-Elberfeld ausgefUhrt wird, ein Zeichen, (lass

ausser der Stadtmessung der Geometer ein reiches Feld ftlr seine Tatig-

keit tindet.

Wir sehen also; vor 25 Jahren einige wenige Stadtgeometer und

heute: Allein in Preussen sind in den stadtischen Yerwaltungen in leiten-

der Stellung etwa 30 Vermessungsdirektoren, Inspektoren und Oberland-

messer und Uber 200 Landmesser beschaftigt, von denen der grOsste Teil

angestellt ist. Das ist ein ungeahnter Erfolg der Neuzeit.

Und wenn wir uns fragen mttssen, wie es gekommen ist, so mUssen

wir sagen, die Not, das Bedttrfnis hat die Stadte zur Anstellung ton

Landmessern gezwungen.

Die stadtischen Verwaltungsbeamten haben es am eigenen Leibe er-

fahren mUssen, dass sie ohne gate, rechtskraftige Stadtplane nichts an-

fangen kOnnen, sie haben vielfach zunachst durch Techniker, dann durch

Unternehmertirmen Stadtplane fertigen lassen, die sie for die nicht to ent-

behrenden Bebanungsplane brauchten; doch kaum gefertigt, waren (he

Plane bereits veraltet. Wer sollte sie bei dem schnellen Wachstum der

Stadte fortschreiben , wer sollte die schOnen Fluchtlinien in die Oertlich-

keit Ubertragen? Es musste der Geometer angestellt werden.

Ein Beispiel aus unserer Provinz: Eine aufstrebende Ortsgemeinde in

gtlnstiger Nahe einer grOsseren Stadt beginnt plotzlich zu wachsen, sie

stellt einen Baumeister an und lasst nun flott darauf los bauen, sie hat

ja einen Bebauungsplan aus frtiherer Zeit. Nun wll aber dieser Plan nicht

recht mehr for die mittlerweile Stadt gewordene Gemeinde passen, er wird

teilweise verandert; die schlauen Bauunternehmer tlberschreiten hier und

dort die Fluchtlinien, es kommt zu Prozessen und diese werden verloren.

weil die Unterlagen nicht richtig, nicht rechtskraftig sind. Zu spat stellt

man einen Geometer an, der bald einen Kollegen beschaftigt, aber trotz

tflchtiger Arbeitskraft und Fleiss konnen die Arbeiten nicht erledigt werden

und die Stadtverwaltung ruft die Staatshilfe zur Neumessung der Stadt an.

Und so geht es Uberall in den wachsenden Gemeinden und Stadten. Wie

das Bedtlrfnis steigt, dafltr ein weiteres Beispiel:

Das Vermessungsamt Dresden unter der bewahrten Leitung des ver-

ehrten Kollegen Gerke, der seit Dezennien dazu beigetragen hat, dass

nicht nur in den stadtischen Verwaltungen das Ansehen des Geometer-

standes gewachsen ist, beschaftigt jetzt unter seiner Leitung sechs Ver-

Digitized by Coogle
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messungsinspektoren mit einem Personal von liber 40 Vermessungstechni-

kern in einer einzigen Stadtverwaltung,

Neben Dresden sind in fast alien grhsseren Stftdten selbstandige Ver-

messungsamter, gleichstehend den Hoch- nnd Tiefbau&mtern errichtet

warden, vielfach nicht ohne Kampf, aber schliesslich von einsichtigen Ver-

waltungsbeamten als notwendig anerkannt.

Dieser hocherfreuliche Erfolg ist aber erst der Anfang, er entstand

ans zwingendem BedOrfnis, er entstand durch die nngeahnte Ausdehnung

der grossen Stadte. Wo die Bedlirfnisfrage auftaucht, da werden mit ele-

mentarer Gewalt die stadtischen Vermessungsamter ins Leben gerufen und

sie werden weiter wachsen, wenn es die Kollegen verstehen, die gttnstige

Zeit auszunUtzen. Und wenn heute noch einzelne Baubeamte herabseben

aof die neue tecbnische Konkurrentin, sie wird auch ohne diese Anerken-

nung, wenn sie ihre Pfiicht erfullt
,
sich die ihr zukommende Stellung er-

kimpfen, sie wird durchdringen.

Meine Herren, was soil der stadtiscbe Landmesser aber anch alles

wissen nnd konnen, was wird alles von ihm verlangt?

Zun&chst muss er durch eine tadellose Neumessung den Stadtplan

liefern, der als Unterlage far den Bebaoungsplan
,

far Kanal-, Wasser-

nnd andere Leitungsplane dienen muss, der deshalb anch durch genaue

Nivellements die Hbhen liefern muss. Es ist anzuerkennen, dass in Bayern,

wie wir es aus dem lichtvollen Vortrage des Herrn Obersteuerrat Steppes

entuommen haben, und auch teilweise in Preussen, wie es uns die Muster-

messung von Barmen - Elberfeld in der Ausstellung gezeigt hat, die Ka-

tasterverwaltung auch far die Stftdte die Neumessung ausfahrt; bis sie

sich aber auf alle Stadte und grossere Gemeinden in alien Staaten Deutsch-

lands ausdehnen kann, werden noch Jahrzebnte ins Land gehen.

Der stftdtische Geometer aber wird, wie ich 1880, die vorhandene Neu-

messnng dankbar begrttssen, denn er hat auch ohne diese reichlich zn tun:

Far die Kttmmereiverwaltung muss er den Besitz festlegen und mit ver-

walten, er muss den Ankauf und Verkauf von stadtischem Gelande be-

arbeiten und Berater des Kftmmerers in alien Besitz- und Verpachtungs-

fragen sein. Er muss ftlr die Verbesserung des stadtischen Besitzes durch

AusfUhrung von Meliorationen beitragen, er muss Kulturtechniker sein.

Far neue Steuern muss er die Unterlagen Kefern, bei Enteignungen und

Eingemeindungen , Umlegungen und Parzellierungen ist far den Juristen

sein Rat nicht zu entbehren, auch muss er die unzahligen Plane liefern.

Bei Eisenbahnen, Hafenanlagen und Strassenbahnen in modernen St&dten

ist seine Mitarbeit erforderlicb
,
genug er ist und muss sich in alien De-

zematen unentbehrlich machen. Wenn frtther die AuftrSge durch die Bau-

verwaltung gingen, so ist dieses heute fast Qberall lange abgeschafft, von

alien Dezernenten erhiilt das VermessungBamt seine Auftrage direkt, und
CT.U #n» V<mw*i>nnn.w*.*n lOOA U,,A Or, Rfi
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h&uiig mttssen diese in derselben Frist erledigt werden, die frtther for den

Instanzenweg verbraucht wurde. Unsere Zeit verlangt besonders bei den

st&dtischen Verwaltungen eine schnelle Erledigung aller schwebenden Fragen,

denn oft ist Gefahr im Verzuge.

Die Anerkennung, welche sich der Stadtgeometer errungen hat, komrm

dem ganzen Stande zugute. —
Nach diesen allgemeinen Betrachtungen lassen Sie mich zurttckkehren

zur Debatte liber die Bebauungsplanfrage, die vor zwei Jaliren und mit

Kecht die Gemttter der Kollegen erregte.

Kurz vorher hatte bei der Versammlung fur Denkmalspflege in Erfurt

der Geheime Oberbaurat Hoffmann-Darmstadt die deutschen Geometer in

unqualifizierbarer Weise angegriffen und batte bei seinen Zuhorern, da

niemand zugegen war, der diese Angriffe hatte abwehren konnen, billigen

Beifall gefunden.

Verschiedene Kollegen verlangten vor zwei Jahren, es solle eine Re-

solution gefasst und verbreitet werden, welche diese Angriffe offentlicli

gebtthrend zurilckweisen sollte.

Die Vorstandscbaft und der Kollege Walraff sprachen sich hiergegen

aus und es wurde beschlossen, eine Niederschrift des Kollegen Eberhard-

Tlibingen in unserem Vereinsorgan abzudrucken und einzelne Exemplare

den interessierten Kollegen zur Verwendung zuzustellen.

Wie richtig dieses Verfahren gewesen ist, haben die letzten zwei Jabre

bewiesen, die vornehme Kampfesweise des Deutschen Geometervereins ist

nicht ohne Erfolg geblieben. Die Angriffe haben fast aufgehort, die Geo-

meter sind nicht von deni Kampfplatz fttr die Aufstellung von Bebauungs-

pliinen verschwunden, sie sind durch die mutigen Worte des Herrn Hoff-

mann nicht vernichtet worden. Und bittere Ironie des Schicksnls, derselbe

Herr Hoffmann hat erst vor kurzer Zeit als Preisrichter die ersten Preise

fttr den Wettbewerb in St. Johann, an dem sich etwa 80 Bewerber be-

teiligten, den Geometern erteilen mttssen. So rttchten sich die geschmahten

Geometer.

Aber nicht allein in St Johann, sondern auch in Potsdam ist bei

einer Beteiligung von 95 Bewerbern einem Geometer der erste Preis zu-

erteilt worden, wie bereits frtther in Linden und Freiburg u. a. 0.

Die Bearbeitung der Bebauungsplttne dnrch den Landmesser dttrfte

nun nicht allein die stttdtischen Vermessungsbeamten interessieren, die hier

in grosser Zahl vertreten, teilweise auch von ihrer Verwaltung hierher

geschickt sind, sondern es dttrfte auch fttr die jttngeren Kollegen Ton

Wichtigkeit sein, einen Einblick in diese schwierige und umfassende Ma-

terie zu gewinnen, da sie leicht in die Lage kommen konnen. sich mit

Bebauungsplttnen besch&ftigen zu mttssen. Auch von Katasterbeamten sind

vielfach Bebauungspliine fttr Gemeinden gefertigt worden. Wttsste ich.
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(lass die hier Anwesenden die beiden Btlcher des Kollegen Abendroth-

Hannover gelesen haben, so kOnnte ich mir den Vortrag ersparen; da

aber im allgemeinen in Deutschland wohl viele Bttcher geschrieben, diese

aber verhaltnismassig nur wenig gelesen werden, so glaube ich ein gewisses

Interesse erwarten zu kbnnen und mich durch langjfthrige Erfahrung auf

diesem Gebiet berufen zu fuhlen.

Die Grundlage aller Bebauungsplane ist ein genauer, nach I.age und

HOlie aufgenommener, rechtskr&ftiger Plan, der daher von einetn vereideten

Landmesser aufgenoinmen sein muss. Zwar kann der Plan nach dem

Fluchtlinicngesetz auch von einem stadtischen Baubeamten aufgenoinmen

werden und wird es auch wohl noch, dock treten diese Fiille immer sel-

tener ein, und der Landmesser kommt nach den bbsen Erfahrungen ver-

schiedener Gemeinden ohne sein Zutun zu seinem Recht. Der Bebauungs-

plan soil die Bautatigkeit in geordnete Bahnen lenken und die willkurliche

Bebauung verhindern, er dient als Unterlage zur Bauordnung. Er soli

den stiidti8chen Verwaltungen die llandhabe bieten, das Bauen an unregu-

lierten Strassen zu verbieten, die Anlieger zu den Kosten der Strassen

heranzuziehen und der wilden Spekulation entgegenarbeiten zu konnen.

Das Fluchtliniengesetz ist fllr viele Eigentllmer ein sehr hartes und

oft selbst in ungerechter Weise in den Besitz einschneidendes, aber es ist

fUr die Gemeinden von grossem Segen und der miichtige Aufschwung der

Stadte ware ohne dasselbe kamn mOglich oder ein willkilrlicher, das Ge-

meinwohl schadigender geworden.

Wahrend in den grossen Stadten die Bebauungspiane unter Mitwirkung

des Landmessers meistens von eigens hierzu ernannten Kommissionen be-

arbeitet werden, wird in kleineren Stadten und Dorfgemeinden in den

letzten Jahren und heute noch der Bebauungsplan fast lediglich durch den

Geometer allein aufgestellt, der den Plan hierzu geliefert hat.

Hier kommt es vor alien Dingen darauf an, einer wilden Bautatigkeit

entgegenzuarbeiten, weniger auf GrosszUgigkeit unter Bertlcksichtigung der

kflnstlerischen Gesichtspunkte. Der verstandige Geometer wird durch das

Studium der Werke eines Baumeister, Sttibben, Henrici, Sitte und der

Zeitschrift „ Stadtebau
u sich weiter bilden und nicht schablonenmassig rein

geometrische Plane liefem. Er wird bei der Anlage neuer Strassen fast

iiumer den vorhandenen Wegen folgen, den Bedtirfnissen des Verkehrs und

der Hygiene Rechnung tragen, vor allem aber der Natur, d. h. dem Ge-

Jande folgen, er wird nicht im hUgligen Gelande gerade Strassen vorsehen.

Kann er dieses nicht und viele Plane beweisen es leider, dass nicht

alle Berufenen auch Auserwahlte sind, so moge er die Hand davon lassen

and nicht die Auftraggeber und den Stand schadigen.

Vielfaeh sind die Angriffe berechtigt und es dtlrfte sich empfehlen,

unter Ausschluss der Oeffentlichkeit selbstverstandlich, auf unberufene Plan-
id by Coogle
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kttnstler (lurch gute Ratschliige einzuwirken and unsern Gegnern die Ob-

jekte fUr ihre Angriffe zu entziehen.

1st nun der Geometer in der Lage, far kleinere Stftdte brauchbsre

Bebauungsplttne zu liefern, so soli er sick nickt Uberheben und glauben.

dass es lediglich darauf ankommt, die Strassen dem Gel&nde anzuschmiegen

und die Eigentumsgrenzen zu schonen
,
um den Besitz nicht ungttnstig 211

zerstackeln und schwierige Umlegungen erforderlich zu machen; nein er

soli bei grbsseren Aufgaben auch den Architekten zu Wort kommen lassen,

der nach kUnstlerischen und Ssthetischen Gesichtspunkten den Plan beein-

rtussen will und soli. Hand in Hand sollen der Landmesser, der Architekt.

der Bau- und der Garteningenieur , sowie der Hygieniker den Plan be-

arbeiten, jeder soil event, in Kommissionen Gelegenheit linden, seine Ge-

sichtspunkte zur Sprache zu bringen, und der Verwaltungsbeamte und

schliesslich die stadtischen Korperschaften sollen entscheiden, wie weit

jeder Ansicht Raum zu geben ist. Dieses allein ist der richtige Weg, der

zum erspriesslichen Ziele fukrt, wobei jede kleinliche Eifersuchtelei zu

unterdrOcken ist.

Heine Herren, nicht allein die Kriegskunst ist veranderlich, auch die

andern KUnste sind der Yeranderung unterworfen, wir sehen seit Jahren

auf alien Gebieten der Kunst die Modernen gegen die am Althergebrachten

Hiingenden kampfen. Der Sezessionismus, der Jugendstil und der moderne

Dichter haben uns oft Auswttckse gezeigt, aber allmahlich haben sich neue

gesunde Ansichten uberall Bahn gebrochen, die sUsslichen, unnatQrlichen

Anscliauungen haben abgewirtschaftet und auf alien Gebieten strebt man

der Natur und dem Natiirlichen nach und das Publikum folgt den be-

rufenen Meistern, es ist sehend geworden.

So ist es auch in der Baukunst und dem Stadtebau geworden, den

gehaltlosen, geometrischen und schachbrettfCrmigen Bebauungsplanen folgten

die Extreme. Die geraden Linien warden durch ktthn geschwungene Kurven

bei stronger Yermeidung jeder Geraden ersetzt, wunderbare Gebilde er-

schienen auf dem Papier, die man staunend und kopfschuttelnd betracbtete.

Andere wieder suchten in den malerischen alten Stadtteilen die Regelc

einer beabsichtigten Baukunst und ahmten diese Bilder einer langst ent-

schwundenen Zeit mit ihrem ruhigen und geringen Verkehr fttr moderne

Stadte mit dem schnellen Riesenverkehr nach, und so entstanden auch

beim Stadtebau die Auswttchse.

Aber auch hier verschwinden diese allmfthlich und machen einer

ruhigeren Anschauung Platz, auch hier folgt man den Gesetzen der Natur

und die Vorbilder unserer Meister im Stadtebau geben uns die Anleitune

fttr zeitgemttsse Bebauungsplttne. Stttbben, Henrici u. a. folgen in ihrer

Planen nicht strenge den aufgestellten Theorien, ihre heutigen Bebauungs-

plttne sehen anders aus , wie ihre Plane aus den 70 er Jahren . aber sit
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entsprechen dem zeitgemassen Empfinden und doch Bind sie verschieden.

Ja es kommt vor, dues sie sich bei der gleichen Aufgabe bekUmpfen and

das ist das Natflrliche, denn far die Kunst gibt es keine Schablone. Wie

verschieden mitanter die Ansichten sind, das sehen wir jetzt in dem hef-

tigen Kampfe iiber die Wiederherstellnng des Ileidelberger Schlosses, die

grossten BaukUnstler steben sich bier mit ihren Ansichten feindlich gegen-

ttber and wer will entscheiden, auf wessen Seite das Recht ist?

In vielen grOsseren Stadten, icb nenne Stuttgart, Dresden and DUssel-

dorf, verwirft man die alten BebauungsplSne und stellt neue auf. Die

schOnen Sternplatze der 70 er Jahre mttssen geschlossenen Platzen weichen,

die gleichmassigen Radial- und Diagonalstrassen verschwinden dort, wo

sie das BedQrfnis nicbt verlangt. Die willkUrlichen Strassenlinien werden

mehr den Eigentumsgrenzen angepasst, deren Durchschneidung zu un-

bebaubaren Absplissen man nach Moglichkeit vermeidet, genug liberal)

sucht man die Theorie mit der Oertlichkeit in Einklang zu bringen. Die

neuen Linien in alten Bebauungsplanen zeigen drastisch die Yeranderlich-

keit der Anschauungen. Ich bin daher der Ansicht, dass es sich nicht

emptiehlt, fur eine weit binausliegende Zukunft grosse Bebauuugsplane fur

ein Gelande zu entwerfen, von dem man heute noch nicht weiss, weichen

Zwecken es dereinst wohl dienen kann. Selten wird man auf viele Jahr-

zehnte binaus bestimmen konnen, wie ein jungfrauliches Gelande, weitab

von den Verkebrszentren der Stadt, ausgenutzt werden wird. Man wird

zwar nach I.age der Bahnen und Gewasser die Viertel far Gewerbe und

Handel bestimmen kOnnen, man wird nach den Nachbarorten die Haupt-

verkehrsadern, man wird die Villenviertel bestimmen konnen und mUssen;

aber die einzelnen Strassfen nach Lage und Abmessungen festzulegen, oder

gar im freien Felde zu vermarken, wie es vielfach geschehen ist, erscheint

mir zu weit gegangen, ja vielfach stSrend fur eine spatere, freie und

natttrliche Entwicklung.

Die stadtischen Beamten sollen die Augen often halten und der Ent-

wicklung der Stadt e folgen, damit sie nicht den richtigen Zeitpunkt zur

Auf8chliessung neuer Bauviertel und die Verhinderung der Verbauung von

AusfallOffnungen — neuen StrassendurchbrOchen — verpassen. Und wer

ware hierzu wohl berufener als der Landmesser, der das stfldtische Ge-

lande wie seine Tascbe kennen muss.

Tritt das BedOrfnis ein, so wird nichts die Anlegung neuer Verkehrs-

wege in grosserer oder geringerer Breite, mit oder ohue Hacheren oder

tiefereu Y'orgarlen, fUr offene oder geschlossene Bauweise hindern. Auch

muss der Eandraesser FUhlung mit den Nachbargemeinden suchen und fur

diese Bebauungspliine aufstellen, am gUnstige Anschlusse mit der Stadt zu

schaffen und der event. Eingemeindung vorzuarbeiten.

Wir sehen aus dieser kurzen Schilderung ttber die Aufstellung von
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Bebauungspliinen, dass die Aufgabe eine sebr interessante, aber auch eine

sehr 8ch\vierige ist
,

die hohe Anforderungen an den Techniker stellt.

Wird sie aber auch Uberall erflillt, sind denn nun genttgend brauchbare

Plane vorhanden? Leider nicht, neben guten zeitgemassen Pliinen gibt es

viele unbrauchbare
, die kaum zu losende Aufgaben an den Techniker

stellen. Wer je mit der Absteckung von Bebauungspliinen zu tun gehabt

hat, der wird zugeben mtlssen, dass es oft viel leichter ist, einen Be-

bauungsplan zu fertigen, als ihn in die Oertlichkeit zu Obertragen, wenn

er auf Grand eines ungenauen Lageplans bearbeitet ist.

Sind die Strassenlinieu in Kurven dargestellt, so lassen sich diese an-

nahernd tibertragen, sollen aber gerade Linien nach gegebenen Festpunkten

abgesteckt werden, so bilden diese in der Oertlichkeit datm die schSnsten

modernen Linien mit ebensovielen Knickpunkten, als Festpunkte vorgesehen

sind. Hier kann der Geometer oft verzweifeln und dock muss die Aufgabe

gelost werden, denn der Plan ist fflrmlich festgestellt und liiiufig gestatten

es die Verhaitnisse nicht, die sich seit der Aufstellung mitunter bedeutend

verhndert haben, einen neuen Plan in aknlicher Weise herzustellen ,
die

Besitzer der L&ndereien haben gewechselt und wtlrden einem neuen Plane

Hindernisse entgegenstellen
,

die oft schwer zu Uberwinden sind. Hier

muss man aus der Not eine Tugend machen und hiiufig ein Auge zu-

drtlcken: wtlrde ein solcher Plan jedoch im Wege des Prozesses angegriflen

werden, so wttrde er als ungUltig erkliirt werden. Solcher Plane gibt es

wohl tlberali eine grosse Menge, sie alle neu zu fertigen, fehlt es vielfach

an Zeit und Mitteln und aus den vorhergenannten GrUnden ist es oft auch

nicht ratsam.

Wer hat nun diese Plilne aus dem Ende der 70 er und der 80 er

Jahre verbrochen, etwa der Geometer ? 0 nein, die Schuldigen, wenn von

solchen geredet werden kann, sind ganz andere Leute.

Als 1876 das Fluchtliniengesetz ins Leben gerufen wurde, da ent-

standen plbtzlich eine grosse Anzahl von Bebauungspliinen, die aber nicht

von den Geometern, sondern von den Baubeamten angefertigt wurden: die

Stftdte hatten wohl Baumeister, aber keine Geometer. Wozu brauchten

sie Geometer, die iilteren Baumeister hatten vor dem Bauftthrerexamen ja

alle das Feldmesserexaraen machen mttssen, sie mussten die Sache daher

auch konnen. Dies war uns zum Heil, denn die Baubeamten haben zwar

oft sehr schfine Bilder gefertigt. aber als diese in die Oertlichkeit Uber-

tragen werden sollten, da waren die Linien nicht zusammenzubringen. die

schOnen geraden Strassenlinien Hessen sich eben nicht brtlich konstruieren.

Als nun die Herren Juristen der Stadt gegen die Bauunternehmer.

die oft sehr schlau sind, vorgehen wollten, da versagten die Plane. Bald

sahen die Verwaltungsbeamten ein, dass ein Plan vor alien Dingen richtig

sein mUsse — und der Baumeister musste hftutig dem Landmesser weichen.
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zonUcbst freilich erst als Handlanger des Baumeisters. Sehr bald hatte

nun aber der tttchtige Landmesser dem Baumeister das Handwerk ab-

geschaut, er hatte mit offenem Auge das Geliinde bei der Aafnahme kennen

gelernt, er konnte seine eigenen Plane besser lesen als der Baumeister,

der die Sache nur vom grdnen Tisch aus bearbeitete, und wenn er in der

einschlagigen Literatur, die allmahlich reicblich vorbanden war, noch seine

Studien machte, so kam es gauz von selbst, dass er von den Stadt-

verwaltungen selbstiindig gemacbt wurde.

Leider ist noch nicht (iberall die Erreichung der Selbstiindigkeit ge-

lungen, und nicht immer liegt dies an dem Geometer, oft sind die Ver-

haltnisse starker als er; aber vieles ist bereits erreicbt und wir stehen

erst am Anfange unseres Strebens zum hohen Ziele, unentwegt mOgen die

stildtischen Kollegen nach Selbstiindigkeit streben, hindert sie doch kein

starres Staatsgesetz an der Erreichung dieses Zieles, wie bei den Staats-

beamten. Frei ist far den Stadtgeometer die Bahn und der Lohn am

Ziel ein schbner. Wir sehen, dass die Stiidte ohne Landmesser nicht mehr

ihre Aufgaben erledigen kdnnen und immer mehr Stiidte und grtissere

Dorfgemeinden schreiben Stadtgeometerstellen aus, in nicht allzulanger Zeit

dOrften alle Stiidte dies tun, und wir wollen wanschen und hoffen, dass

sich unser Stand genUgend tUchtige Kritfte erzieht, die den an sie ge-

stellten grossen Ansprtlchen gerecht werden.

Der Stand der Stadtgeometer, der aus kleinen Anfangen sich bereits

heute mit wenigen Ausnahmen zu geachteter Stellung durchgerungen hat, wird

dann einer grossen Anzahl von Kollegen eine gesicherte Stellung scbaffen

und mit dazu beitragen ftlr die allgemeine Hebung des deutschen Geometer-

berufs. Man lese einmal die Etats der grossen Stiidte und vergleiche sie

mit den Etats der Allgemeinen Ilauverwaltung in bezug auf Gehalt und

Sussere Stellung der Landmesser. —
Ich babe in mflglichst kurzen ZUgen die Verh&ltnisse der Landmesser

bei den st&dtischen Verwaltungen geschildert, soweit sie mir bekannt waren.

Bticher Hessen sich darliber schreiben, wie es der Kollege Abendroth in

Hannover bereits getan hat. Wer ein Interesse daran hat, versaume es

nicht, sich diese guten Biicher, die auch von den Meistern des Stadtebaus

wohlwollend kritisiert sind, anzuschaffen , er lindet als angehender Stadt-

geometer alles darin, was er zunachst gebraucht, und ich selbst habe mit

grossem Interesse die beiden Werke ttber den Landmesser im Stadtebau

gelesen, wenn ich mir auch lange vorher bereits meine eigene Ansicht ge-

bildet hatte, die in manchen Punkten anders lautet, ob zutreffender will

ich nicht behaupten, oft muss man sich nach der Decke strecken und

Danzig mit seinem hohen Steuersatz kann sich nicht alles das leisten, was

reiche St&dte sich leisten ktinnen. Jedenfalls wollen wir aber alle uns

nach Kr&ften bemtlhen, durch Beispiel und Wort zur Hebung unseres
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Standes beizutragen
,

wir haben in alien Zweigen der verscbiedenen Ver-

waltungen Erfolge zu verzeichnen, selbst bei der Allgemeinen Bauverwal-

tung, dem Stiefkind unseres Standes, wo noch die Herren vom Ban fast

allein das Regiment ftihren.

Lassen Sie uns durch Wort und Sehrift fttr nnsere Interessen kdmpfen.

aber nicht der Ruf nach Staatshilfe allein wird uns weiter bringen: selbst

ist der Mann und daber ist es notwendig, dass jeder an seiner Stelle seine

PHicht erffllle und dass der Zwang der Verhilltnisse uns gilnstig sei. Bei

der Stadtverwaltung ist es ohne Staatshilfe gelungen, weiter zu kommen,

hier waren eben die Verhilltnisse stiirker als die Menschen und tftchtige

Krafte kamen in die leitenden Stellen, die fllr andere Schule maehten.

Lassen Sie mich mit den Worten schliessen, die hier so vorzQglich

angebracht sind:

Dass Kunst von KSnnen abzuleiten, ist gewiss,

Aufs Konnen konirat es an

!

Lass andre flber Theorien streiten,

Wenn du es kannst, bist du der rechte Mann! Slock.

Todes-Anzeige. 1

Namens der Vorstandsehaft erfUlle ich die schmerzlicke PHicht,

den Mitgliedern des Deutschen Geometervereins von dem am 2. De-

zember d. J. nadi kurzem schweren Leiden erfolgten Hinscheiden des

Herrn Gustav Walraff
Direktor des Vermessungsamtes der Stadt Ddsseldorf,

Hauptmann der Landwebr a. D., etc.

Vorsitzender des Rheinisch-WeBtfftlischen Landmesservereins

Kenntnis zu geben.

Unser Beruf verliert in ihm einen Mann von hervorragender

Ttlchtigkeit, der Deutsche Geometerverein ein Mitglied von nn-

erschOtterlicher Treue und Hingabe, ungeziihlte von uns aber einen

lieben Freund und warmfilhlenden Kollegen.

T. A. : Steppes.

I n h a 1 1.

Wissenschaftl. Mitteilungen: Ueber photographiscbe Azimutbestimmung, von

Prof. A. Klingatscb. — Der Geometer im Stadtebau
,
insbesondere die Be-

arbeitung der BebauungsplAne durcb den Landmesser, von Block. — Todes-

Anzeige.

Ycrlag von Konrad Wittwar in Stuttgart.

Druck Ton Carl Hammer, Kgl. Hofbuchdruckerei in Stuttgart.
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Ueber photographische Azimutbestimmung.

Von Prof. A. Klingatsch in Graz.

(SchiuBS von S. 916.)

III.

Nach dem vorigen Abschnitte konnen die in den Gleichungen (17),

(18), (19) auftretenden Jnstierungs- und Messungsfehler mit

m‘m = 0,3 mm, mr = 0,1 mm, m, — mr = 0,02 mm, m, = 0

eingeftlbrt werden. Filr die in Betracht kominenden kleinen Hdhenwinkel

kann ferner in (18) der von mx herrtlhrende Teilbetrag vernachliissigt

werden ;
da auch x1

bei visueller Einstellung nacb dem Fixpunkt nur we-

nige Millimeter betragen wird, so koramt in (19) lediglicb der dnrch m
bedingte Teilfehler in Betracht.

Aus den Gleichungen (6 a), (7 a), (17), (18), (19) erhillt man daher

mit den obigen Yereinfachungen die mittleren Fehler ma , mA , nip filr

das Mittel aus zwei symmetrisch gelegenen Beobachtungen in Minnten aus-

gedrtlckt mit

mA

± e • v (r^y m,'*+ 1(t^M
2

f

dA
±<? ' a

± 9 '

f'+ x*

(17 a)

(18 a)

(19a)

ivo g = 3438 ist.

Filr eine einzelne Beobachtung in der Ebene V hat man aus (10) und

13) wegen x = 0

Zeit.thrift for Vermessung.we.en 1»06. Heft 30. 66
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Wir setzen im nachstehenden Sonnenbeobachtungen voraus. Man kann

dann vor der Aufnahme durch Beobachtung der Sonnenbiider auf der

Mattscheibe diejenigen Kreisablesungen bestimmen , welchen ann&hernd

symmetrisch gelegene Aufnahmen entsprechen warden, so dass etwa 7 bis

9 Aufnahmen — eine und dieselbe Objektiveinstellnng vorausgesetzt —

auf einer Platte Platz linden.

Die nachfolgende Uebersicht gibt fUr je drei symmetrisch zur Mitte

gelegene Beobachtungen die aus (17 a) und (18 a) berechneten mittlerec

Fehler ma und m
A ,

wobei f(lr die Berechnung der letzteren Fehler fur

d JL
die augenommenen h und x der Faktor nach (12) bestimmt wards.

Die unter „Mittel“ ausgewieseneu Werte gelten daher fttr das Sommer-

halbjahr. Ausserdem sind in der Tabelle die far x — 0 aus (17b) und

(18 b) berechnete Werte einer einzelnen Beobachtung in der mittleren

Ebene angegeben.

tnA

X ma h = 10° A = 15° k — 20®

(5=23° <5 = 0° Mittel <5=23° 4= 0° Mittel <5=23°| 4= 0°
i Mittel

cm r , # 9 '
1

' t t

0 0,37 0,52 0,54 0,53 0,61 0,70 0,65 0,71 0,90 0,80 0,74

2 0,28 0,44 0,46 0.45 0,54 0,63 0,58 0,64 0,82 0,73 0,64

4 0,35 0,43 0,45 0,44 0,53 0,61 0,57 0,62 0,80 0,72 0,66

6 0,58 0,41 0,43 0,42 0,50 0,68 0,54 0,61 1 0,78 0,70 0,76

Wenn daher jede einzelne von den sieben Beobachtungen nach den

Gleichungen (la), (2a), (3), (4) berechnet und sodann aus denjenigen Recb-

nungsergebnissen , welche sich auf symmetrisch gelegene Beobachtongea

beziehen, das Mittel gebildet wird, so ergeben sich nach den in der letzten

Kolonne fttr h = 15° gebildeten Durchschnittswerten \ier annahernd gleisb

genaue Resnltate. Der mittlere Fehler MaA aus dem Mittel derselben

ist daher

M
ai j =

Diese Gleichung gibt zugleich den mittleren Fehler 4/« in der Azitno'-

bestimmung selbst, wenn durch ein geeignetes Messverfahren der Kolli-

mationsfehler 0 der Kamera eliminiert wird
,
was jedoch nur mOglich s* I

wenn die Kamera mit dem Fernrohr durchgeschlagen werden kann, *1#

symmetrische Beobachtungen in zwei Lagen durchgeftlhrt werden. In diesen

Digitized by Good !<
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Falle wird in dem Gesamtmittel auch der systematische Fehler A x elimi-

niert, wodurch die Genauigkeit erhoht wird.

Ftir die in Betracht gezogenen Instrumente ist jedoch /S dem Gesamt-

mittel hinzuzufUgen
; da nach (19 a) nip = ^0,37' gesetzt werden kann.

so wird schliesslich

Mr = y.\l'aA + m'p = 0,58' = 35". (23)

IV.

Bei den im nachstehenden zusammengestellten Azimutbestimmungen

durcb Sonnenbeobachtungen stand der Phototheodolit aof einem Stativ Uber

einem Punkte der Plattform des Observatoriums. Bei alien Beobaehtungen

wurde dieselbe Objektiveinstellung und dieselbe Doppelkassette 9, 10 be-

nOtzt, welche bei der Konstantenbestimmung Verwendung fand. Vor Be-

ginu der Aufnahmen, sodann zwischen jenen der Kassetten 9 und 10,

endlicb nach der letzten Aufnabme wurde das Fernrohr in beiden Lagen

nach dem Fixpunkt eingestellt. 1m Momente der Aufnabme (V50 sec. Ex-

positionszeit) wurde ein Chronometer abgelesen, worauf die Ablesung am

Horizontalkreis erfolgte. Die Uhrablesung hat lediglich den Zweck, aus

einer oder zwei Messungen einen genSherten Uhrstand fUr die Berechnung

der Deklination abzuleiten.

Bei der Ausmessung der Platten, die wie oben erwalint mit BenUtzung

eines Retouchierapparates erfolgte, werden wohl die Striche v, h gezogen,

um die leichtere Orientierung der Platte zu ermoglichen, fur die Messung

selbst kommen jedoch lediglich die betreffenden KUnder, welche schon bei

einigen Momentaufnahmen in dem zu benUtzenden Teile hinreichend scharf

abgebildet werden, in Betracht.

Die Sonnenbilder Bind natUrlich elliptisch, da die Achse des projizie-

renden Kegels zur Bildebene geneigt ist; es fallt daher auch der Mittel-

punkt dieser Ellipse nicht mit der Abbildung des Sonnenmittelpunktes zu-

sammen. Man konnte daher lediglich den einen Rand einmessen, und die

Rednktion auf den Sonnenmittelpunkt mit BenUtzung des Sonnenhalbmessers

durchfllhren. Es genUgt jedoch mit RUcksicht auf die hier erreichbare

Genauigkeit und ist in gewisser Hinsicht sogar scharfer, beide Sonnen-

rhnder bezUglich Abszisse und Ordinate auszumessen und die betreffenden

Mittel zu nehmen. FUr die Berechnung ist selbstverstandlich die Refrak-

tion zu berUcksichtigen.

Die in der nachstehenden Zusaramenstellung ausgewiesenen Mittel aus

den annUbernd symmetrisch gelegenen Beobaehtungen, welche teilweise von

systematiseben Fehlern befreit und daher vergleichbar sind, zeigen mit

RUcksicht auf den zur VerfUgung stehenden Apparat befriedigende Ueber-

einstimmung ; so ist trotz des hier stark ins Gewicht fallenden Ablesefehlers

bei samtlicheu Platten der Fehler des Gesamtmittels wesentlich kleiner

Digitized by Coogle
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als der in gleicber Weise in (22) berechnete, was ebon auf teilweise Fehler-

tilgnng zurUckzuffihren ist. Ebenso zeigen anch die an demselben Tage,

also bei derselben Instrumentenaufstellung mit verschiedenen Platten (Kas-

setten) bewirkten lieobachtuiigen befriedigende Uebereinstimmung.

Massgebend ist natUrlich die Uebereinstimmung mit dem dnrcb das

Universalinstrnment gefundenen und auf den Aufstellungspunkt des Photo-

tbeodolits auf etwa 1" genau reduzierten Werte von 128° 48' 28". In der

letzten Kolonne sind die einzelnen Differenzen A to = 10 — 148<> 48' 28"

far die Mittel zusammengestellt, welche durchschnittlich den doppelten des

im vorbergehenden Abscbnitte in (23) aus 7 Einzelbeobachtungen berech-

neten Betrages ergeben. Die Abweicbungen Aw sind teils positiv, teils

negativ; sie baben filr dieselbe Aufstellung des Instrumentes, also denselben

Beobachtungstag, dasselbe Vorzeichen und annlihernd denselben Wert, und

erkldren sich zum grbssten Teil aus der ftir den vorliegenden Zweck keines-

wegs ausreichenden Genauigkeit in der Instrumentenaufstellung.

Zur Aufstellung dienen lediglich zwei kleinere, mit dem unteren Instru-

mententeil verbundene Libellen, wflhrend der Kassettenteil keine Libellen

bat, und es treffen daher die am Schlusse des II. Abschnittes gemachten

Yoraussetzungen fttr unser Instrument nicht zu. Zur Bestimmung der Auf-

stellungsgenauigkeit wurde das Fernrohr des Phototheodolits mit einem

zweiten Fernrohr kollimiert, in dessen Fokalebene sich ein Fadenmikro-

meter betindet, so dass NeigungsSnderungen des Phototheodolits mit dem

Mikrometer gemessen werden konnten.

Hierbei zeigten sich bei jedesmal einspielenden Libellen Differenzen bis

zu 25", welche im vollen Betrage auf die HOhenwinkel und bei der Jahres-

zeit der Beobacbtung (8 = — 14°) mit dem 1,5 fachen Betrage auf das

Sonnenazimut tibergehen, wodurch die Schwankung zwischen den einzelnen

Tagesresultaten ihre Erklarung findet.

Eine vollstandigere Elimination der einzelnen Fehlerquellen und die

Erzielung einer grbsseren Genauigkeit ist neben inikroskopischer Kreis-

ablesung nur mbglich, wenn die Kamera mit dem Fernrohr durchgeschlagen

werden kann und ein verfeinertes Ausmessverfahren, etwa optische Aus-

messung ,
angewendet wird

, wie dies bei den neueren Phototheodoliten

von Koppe J
) und dem von Marcuse 2

) konstruierten Reiseuniversal
,
welch

letzteres alle Aufgaben der geniiherten geographischen Ortsbestimmung an

einem Instrument losen soil, verwirklicht ist. Die Genauigkeit bei letz-

terein soil 2" in Breite und Azinmt nnd 0,2* in Zeit und Liinge betragen.

Ileim Phototheodolit von Koppe findet bekanntlich ein eigenes Aus-

messungsfernrohr Verwendung, dessen horizontale Drehungsachse gabel-

) Koppe, Photogrammetrie und internationale Wolkenmessung.

*) Marcuse, Marine Rundschau 1901.
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fOrmig gelegen ist, so dass das Zentrum der Kreise, welche das Objektiv

and das Okular dieses Fernrohres beim Auf- und Niederkippen beschreiben.

in den vorderen Haaptpunkt des Objektivs und in den Schnittpunkt der

horizontalen und vertikalen Drehungsachse des Theodolits verlegt wird.

Die optische Achse der Kamera hat bei der Ausmessung dieselbe Neignng

wie bei der Anfnahrae, das Diapositiv wird in derselben Lage wie bei

jener in die Kamera eingelegt, so dass die zur Aufnahme erforderlichen

Winkel an der Platte gemessen werden, sowie es sonst mit dem Theodolit

geschieht.

Im Prinzip, doch minder beqnem. ist Ubrigens das optische Ausmess-

verfahren auch bei jedem Photogrammeter mtiglich, wenn ein Theodolit

der dann die Rolle des Ausmessnngsfernrohres abernimmt, za Hilfe ge-

nommen wird.

Man kann auch dann durch Auskollimieren bewirken, dass der durch

den Bildpunkt der eingesetzten Platte und durch den zweiten Haaptpunkt

des Kameraobjektivs bestiramte Strahl, welcher durch den ersten Haapt-

punkt ohne Richtungsablenkung austritt und in das Fernrohr des Theodo-

lits gelangt, parallel zur Femrohrvisur wird. Fttr die Einstellung ist im

allgemeinen sowohl eine Drehung der Kamera, als auch eine solche des

Ausmessungsinstrumentes erforderlich. Werden sodann beide Horizontal-

kreise abgelesen und wird ftlr einen zweiten Punkt der Platte ebeuso ver-

fahren, so gibt, wie sich leicht zeigen lasst, die Summe der von den Ab-

lesevorrichtungen beider Instrumente durchlaufenen Winkel die horizontale

Projektion des betreffenden Winkels. Hierbei wird die Einstellung des

Fernrohres durch das Objektiv der Kamera erleichtert, wenn eine Ver-

schiebung des letzteren in vertikaler Richtung vorgenommen werden kann.

ohne dass sich dadurch die Bilddistanz und die Lage der Hauptvertikalen

Undert.

Aualoges gilt fiir die Ausmessung der Richtuugswinkel a. Wird die

Platte um 90° gedreht, so konnten ebenso bei vertikaler Lage der Bild-

ebene, lediglich mit Benttt/.ung von Horizontalkreisablesnngen an beiden

Instrumenten, die Projektionen der HShenwinkel auf die Ebene V bestimmt

und mit Bentltzung der gemessenen a auf die wirklichen Hohenwinkel redu-

ziert werden, so dass sowohl fiir den Hilfstheodolit , als auch fUr den

Photogrammeter HOhenkreise entbehrlich wdren. Dies setzt natlirlich ge-

eignete Abanderungen am Kassettenteil des letzteren voraus, ebenso wie

erwahnt exakte Fuhrung des Objektivschlittens, damit dieses Verfahrea

praktisch durchfiihrbar ist.
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Innere Besiedelung unter Beriicksichtigung der vor-

handenen Rentengutsgesetze.

Vortrag auf der 25. Hauptversamrnlung des D. G.-V. in Konigsberg i/Pr.

von Oberlandmesser Pahl in Tilsit.

1m vorigen Monate tagte in den Mauern dieser Stadt auch die

Deutsche Kolonialgesellschaft unter dem Vorsitze des Herzogs Albrecht

von Mecklenburg.

Hierbei wurde in mehreren Festreden auf das grossartige Besiede-

lungswerk hier in Preussen durch den Deutschen Orden im 13. und 14.

.lahrhundert hingewiesen.

Wenn ich ,die innere Besiedelung* zum Gegenstand ineiner Betrach-

tungen gemacht habe, ist nicht so sehr der Ort, wie vielraehr die Zeit

hierfilr Veranlassung gewesen.

Die Agrargesetzgebung der letzten Jahrzehnte in rreussen, hilufige

AusfUhrungen der I.andtagsabgeordneten bei den j&hrlichen Etatsberatungen

in den letzten Jahren, Each- und Tageszeitschriften , mehrfach auch das

kgl. LandesOkonomiekollegium , haben sich mit dieser Frage beschttftigt.

Auch die letzte Thronrede zur ErOffnung des Landtages hebt die hohe

Bedeutung dieser Aufgabe hervor, und bei den diesjilhrigen Yerhandlungen

in dem Landesbkonomiekollegium sagte einer der Herren Berichterstatter

zu diesem Gegenstande: „Denn es ist mit Sicherheit anzunehmen, dass

die Frage der inneren Kolonisation kaum noch von der Tagesordnung

Ihrer Yersammlungen verschwinden wird.“

Ich glaube, auch uuser Verein darf sein Interesse dieser Frage nicht

vorenthalten, da es einem grbsseren Teil von uns vergonnt ist, bei der

praktischen AusfUhrung der eigentlichen Besiedelung, an dem Bearbeiten

der Besiedelungspliine und den sich anschliessenden kulturtechnischen Ar-

beiten erheblich tatend mitzuwirken.

Der Deutsche Orden ging bei seiner Besiedelung nach Voigts Ge-

schichte Preussens folgendermassen vor:

„ Der Eandmeister oder ein Bischof verschrieb einem bew&hrten, tttch-

tigen Manne aus der Zahl der deutschen Ansiedler eine bestimmte Strecke

Landes unter der Bedingung, dass er sie mit neuen Bewohnem besetze

und diese zu einer Gesamtheit oder einer Gemeinde zusammenbringen solle.

Dieser Unternehmer, locator genannt, verteilte die Hufen nach seinem Er-

messen. Er selbst erhielt eine Anzahl von Freihufen, bald sechs, bald

acht, bald auch von der ganzen Zahl die neunte oder zehnte Hufe. Er

behielt das Schultheissenamt als erbliches Iiecht und als weiteres Ein-

kommen ein Drittel der GerichtsgebUhren. Daflir hatte er auch dem

JLandesherrn Dienste zu leisten, insbesondere den Zins von den Ubrigen

Hufen zu erheben und einen Reiter for den Kriegsdienst zu stellen.
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So war fUr die ordnungamiissige Yerwaltung der Gemeinde gesorgt.

und der Orden hatte einen Rcntmeister dazu. Auch flir die kirchliclien

Verhaltnisse wurde Sorge getragen. Zu ilirer Ordnung wurde eine Anzalil

von Freihufen, bald vier, bald sechs ausgesetzt; die Kirche erhielt den

Zehnten, ihn inussten die Erwerber alsbald entrichten, w&hrend der Orden

drei Freijahre bewilligte und dann noch mehrere Jahre sich rait einem

immer wachsenden Teil des Zinses begniigte. Hatte man damals auf dem

Lande eine Belebrung in weltlicher Wissenschaft fur ndtig gehalten, gewiss

hatte der Orden auch dafttr in geschickter Weise gesorgt. “

Die Hohenzollern setzten dann die Besiedelung des Landes in ziel-

bewusster Weise weiter fort. Erwahnt sei hier nur das Hineinziehen von

Ansiedlern nach dem Auftreten der verheerenden Pest 1709, Franken,

Nassauer, Pfalzer und Schweizer, 1732 der Salzburger, und die gross-

artigen Besiedelungen im Oder-, Warthe- und Netzebruch.

Vor dem Einsetzen der neueren Agrargesetzgebung in Preussen im

Jahre 1807 gait in den ostlichen Provinzen auf den Privatgtttern fast

ausschliesslich die sogenannte FrOhnerwirtschaft. Eigenttimer war der

Gutsherr. Bauern, Kussiithen und Bilndner waren mit ihren Nachkommen

Untertanen desselben. Sie besassen ihren Grundbesitz mit den sogenanofen

Hofwehren, den InventarienstUcken desselben, entweder auf Erb- oder Zeit-

pacht mit der YerpHichtung, auf dem Gute Dienste zu leisten.

Die spannfiihigen leisteten Spann dienste, die (ibrigen Handdienste. und

die Kinder wurden zum Gesindedienst auf dem Gute herangezogeu.

Das Edikt vom 9. Oktober 1807 hebt mit dem Tage seiner Yer-

ktlndigung die Gutsuntertiinigkeit der erblichen Bauern auf, die der

nicht erblichen mit dem Martinitage 1810.

Das Edikt gestattete auch mit Genehmigung der kgl. Regierung das

sogenannte Legen der Bauern, d. h. das Einziehen der zu einem Gute ge-

hihigen Bauernhofe im Falle der Erledigung des Besitzes, sowie die Yer-

einigung mehrerer BauernhOfe, was durch Friedrich den Grossen bei 100

Dukaten Strafe verboten worden war; ferner das Einziehen derjenigen

Hofe. welche durch den Krieg verwtistet bezw. verlassen waren, wenu sich

bei dem Aufgebot kein Abnehmer fand, welcher die lanfenden und rflck-

sUlndigen offentlichen und gutsherrlichen Abgaben Ubernahm.

Auf den Domdnen war ..alle Leibeigenschaft und Erbuntertanigkeii

oder Gutspflichtigkeit“ far Ostpreussen und Littauen bereits durch die

Patents vom 10. Juli 1719 und 24. Miirz 1723 aufgehoben, der flbrif

gebliebene Dienstzwang daselbst durch ein im Jahre 1763 erlassenes

Verbot vernichtet worden.

Durch Kab.-Ordr. vom 28. Oktober 1807 wurde diese Freibeit

auf samtliche Domiinen im preussischen Staat ausgedehnt und der Tag

der Geltung auf den 1. Juni 1808 festgesetzt.
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Die Verorduaug void 27. Juli 1808 verlieh den Domftnenbaueru

in der Provinz Preussen das Eigentura an ihreu Hofen.

Die Verordnung vom 16. Miirz 1811 bestimmte die Dedingungen.

unter denen die an Domanen zu entrichtenden Abgaben aller Art im ganzen

Umfange des preussischen Staates abgelbst werden konuten. Hier war fiir

die AblOsung Kapitalzahlung festgesetzt , welche auch in Katen erfolgen

konnte.

Das Edikt vom 14. September 1811, betreffend die Regulierung

der gutsherrlichen bauerlichen Verhaltuisse, gewalirte in dem ganzen da-

maligen Umfange des preussischen Staates den Besitzern aller Stellen, die

im lassitischen Verhaltuisse standen — das heisst der nicht zu Eigentum

an bauerliche Wirte ausgetanen, die von den Gutsherrn mit bftuerlichen

Wirten besetzt erhalten werden mussten — sowohl den erblichen als den

nicht erblichen das Recht auf den Erwerb des Eigentums an ihren

Stellen gegen AbtretuDg von einem Drittel bei den erblichen, der Halfte

bei den nicht erblichen, die sogenannte Regulierungsfahigkeit.

Als Regel der Abfindung war Land vorgesehen. Durch freie Verein-

barnng konnte auch Geldabfindung oder Korner- bezw. Geldabgabe fest-

gesetzt werden, bei Streitpunkten auch auf letztere von der Regulierungs-

kommission erkannt werden, wenn der zu regulierende Hof zu klein blieb.

§ 21 liiess: Sowie die Landentschfidigung bei Hbfen von liber

50 Morgen Mittelboden flir die angemessenste zu erachten ist, und daher,

wenn nicht sonst Bedenken entgegenstehen, Regel sein muss, so verdient

bei kleineren Gtttern eine KOrnervergUtung den Vorzug.

Die Regulierungsfahigkeit der Stellen wurde durch die Deklaration

vom 29. Mai 1816 stark eingeschrankt.

Ura regulierungsfahig zu sein, mussten die Stellen selbstandige Acker-

nahrungen sein, als solche katastriert, zu bestimmten, langer zurttckliegen-

den Zeiten bereits mit Wirten besetzt und bei Publikation des Regulie-

rungsediktes noch mit der Yerpflichtung belastet gewesen sein, sie mit

besonderen Wirten besetzt zu erhalten.

Nath Art. 47 war die Gutsherrschaft ihre Abfindung in Rente zu

nehmen nur verpflichtet, wenn der Hof nach der Landabtretung nicht gross

genug bleiben wltrde, um far ein Gespann von zwei Zugochsen Arbeit

zu gewflbren.

Das AblOsungsgesetz vom 2. Marz 1850 maclite alle lassitischen

Stellen regulierungsfahig, die bei Erlass des Ediktes vom 14. Sept. 1811

schon besetzt gewesen waren, und deren Recht nicht inzwischen etwa er-

loschen war. Die Abfindung geschieht in Rente, nur auf Vereinbarung

in Land. Mindestens ‘/s des Grundwertes muss den Verpflichteten frei-

gelassen werden.

Es bob den Dienstzwang auf, verbot die Erbpacht und setzte die Aus-
Google
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schliessung tier AblOsbarkeit der Rente, welche bei Grflndung neuer Stellen

anferlegt wnrde, auf einen Zeitraum von litngstens 30 Jahren feat.

Durch das Gesetz vom 16. Miirz 1857 endlich wurde bestimmt,

dass siimtliche Ansprflche auf Eigentnmsverleihung von den Besitzern der

I.assgUter bis zum 31. Dezember 1858 bei Strafe jedes Anspruchs-

verlustes bei der Auseinandersetzungsbehdrde zu erheben seien.

Die vorherigeu Schilderungen umfassen im engen Rahmen die all-

gemein mit dein Begriflf der neueren preussischen Agrargesetzgebnng be-

zeichneten Massnahmen, soweit sie fttr die vorliegende Frage von Interesse

sind. Ich habe sie etwas ausfiihriich bebandelt, weil hiervon von vielen

das damalige Wacbsen des Grossgrundbesitzes und der Auswanderungen

hergeleitet wird.

Um Sie nicht zu ermtlden, will ich nur drei anftlhren:

1. Unser grosser Kanzler sagte in seiner Rede am 8. MArz 1879:

„Eine grosse Schiidigung der Entwicklung der liindlichen YerhAltnisse bat

in dieser Hinsicht die gesetzliche Aufhebung der Erbpacht gebracht, die

Mittel war, jemanden leicht zu I,and zu verhelfen und zu einem unantast-

baren Grundbesitz, und ein viel leichteres Mittel, als die Teilung von

Domiinen, die man vorgenommen hat, und wo man die Teilstelle viel zn

hoch gegritfen hat, nach dem Urteil eines jeden, der die liindlichen Ver-

hiiltnisse kennt. Wenn man in unseren ausschliesslich landwirtschaftlichen

Frovinzen den Erwerb von Grundeigentum durch das System der Erb-

pacht, das keine Kapitalanlage erforderte, erleichterte, wenn es uuserer

Gesetzgebung spiiter gelingt, Industrie, die nicht eine Konkurrentin der

Landwirtschaft ist. in jenen Gegenden zti fiirdern, so dass I’roduzent und

Abnehmer ftir verschiedene Artikel dicht nebeneinander wohnen , dann

glaube ich, wird der Herr Vorredner nicht mehr tlber die hohen Ziffern

der Auswanderung klagen.“

2. Dr. Miquel sagte 1890 im Herrenhause bei der Beratung des

Rentengutsgesetzes
: „ Durch dieses Gesetz wird zum ersten Male der

Fehler, den nach meiner Meinung die preussische Agrargesetzgebnng durch

die Aufhebung der Erbpacht gemacht hat, wieder gutgemacht.“

3. Und der Abgeordnete Sombart, unser ehemaliger Kollege, sagte

am 3. Mai 1890 im Abgeordnetenhause
:
„Wiihrend nun durch diese Mass-

regel (bei den Domiinen) 60 000 spannfahige Bauern freie (? Die Schriftl.)

Eigenttlmer warden und den ganzen Umfang ihrer Gttter behielten, fand

durch die Regulierungsedikte, die ich vorhin genannt habe, auf den Ritter-

gUtern leider ein anderes Verfahren statt. Die damalige Generation war

wegen der im Fortschritt begriffenen Landwirtschaft durch den Einfluss

von Thaer. durch die Anlage von Koppelwirtschaft und Kleebau, durch

die Wollproduktion etc. in einer gllnstigen Lage und ihre Sucht nach Land.

wie es in den Forschungen unserer Gelehrten heisst, war so gross, dass
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sie absolut von einer Rentenabldsung, die Freih. von Stein empfahl, nichts

wissen wollten, nnd dass sie nach Hin- und Herverhandlangen, welche in

den Jahren 1807—1811 stattfanden, zu einem Kompromiss mit der Regie-

rnng dahin karaen, dass die erblichen Banern ein Drittel und die nicht

erblichen Bauern die Hftlfte ihres Areals fUr die sogenannte Erhuntertanigkeit

und flir den Frondienst an die betreffenden Gntsbesitzer abtreten mussten.

Meine Ilerren, diese Massregel hat nach meiner Auffassung das Samen-

korn gelegt zu den traurigen Erscheinungen , die wir jetzt haben. Denn

nicht nur, dass die Gutsbesitzer nun eine Masse Landes bekamen, was

den Bauern entzogen war, indem w&hrend des ganzen vorigen Jahrhunderts

der Schutz des Bauemlandes von unseren daraaligen Kiinigen, wie Ihnen

alien bekannt ist, mittels Krllckstockes ausgetlbt wurde, — fiel nun der

kleine Bauer dem Gntsbesitzer auheim. Er hatte nicht nur das Reeht, die

eben bezeichnete Ablosung zu fordern, sondern er machte auch von dem

Ankauf der G liter Gebrauch. Und wenn Friedrich Wilhelm III in dem

Edikt von 1811 sagt, es tue seinem vaterlichen Herzen wohl, dass durch

diese Freigebung des Grand und Bodens nun die kleinen Leute in der Lage

w&ren, Eigentttmer zu werden und sich ein kleines Heim zu griinden, und

nmgekehrt der griissere Besitzer durch Abverkauf von Grundsttlcken sein

Gut scliuldenfrei machen konnte, — so ist von diesen Erfolgen nichts in

der Geschichte verzeichnet. Im Gegenteil, die Bauern sind dezimiert, und

in den verschiedenen Werken von Schmoller, Knapp, Fuchs und amleren

ist nachgewiesen
,

dass in den einzelnen Provinzen sowohl wie im Durch-

schnitt das Rittergutsareal sich verdoppelt hat. Schmoller weist in seinen

Forschungen von 1887 liber die Provinz Brandenburg nach, dass das Guts-

areal, welches im vorigen Jahrhundert etwa 16— 18 I’rozent betragen habe,

jetzt 40 Prozent betriigt , und dass, wie aus Meitzen hervorgeht, in den

Obrigen Ostprovinzen 40 Prozent und mehr an Landereien auf die Guts-

bezirke entfallen. Ein doppelter Fehler, der nun hierbei wirtschaftlich in

die Erscheinung trat, war der, dass die Guter neue Gebaude aufftlhren

mussten, einmal fllr das neu erworbene Areal und zum anderen fUr Ar-

beiterwohnungen. Die BauernhOfe dagegen
,
wenn sie nicht abgebrochen

und verkauft warden, waren zu gross und mussten verkleinert werden. Es

entstand also eine vollige Verschiebung des Grundbesitzes in unseren ost-

lichen Provinzen, und wir haben diese Erscheinung, die wir aus den

Schriften von Erwin Nasse ttber England aus der Mitte des 16. Jahr-

hunderts und von Georg Hansen liber die Verhaltnisse in Schleswig-Holstein

im 17. Jahrhundert kennen, dort genau so, wie wir sie in den Ostprovinzen

vorfinden. Es sind auch dort die frtlher mit kleinen Bauernhbfen Uber-

saten Landschaften in Grossgrundbesitz verwandelt, und wenn bei uns auch

nicht in so grosse Besitzungen wie in England, so lag das vielleicht in

anderen Verh&ltnissen.“
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Nun hat andererseits der Berichterstatter Freiherr von Wangenheim

in der Sitzung des Landesokonomiekollegiums am 2. Februar ds. Js. fol-

gendes ausgefUhrt:

„Vor alien Dingen mdchte ich aber bei dieser Gelegenheit ant zwei

Punkte aufmerksam machen, die nach meiner Meinung eines energiscben

Umschwungs in der seitherigen llandhabung bedflrfen. Ich halte es far

zwei schwerwiegende Fehler der Stein-Hardenbergschen Gesetzgebung, das?

man in der Gemeinheitsteiluug zu weit gegangen ist, indent man die Forsten

und die Viehweiden in den Bauerngemeiuden parzelliert hat.

Es sind das zwei Dinge, die sich ebenfalls ausserordentlich geriicht

haben. Gerade bei uns, in den Srmeren Gemeinden von Pommern, gibt

es Bauerndorfer, meine Ilerren, die nicht unerhebliche ForstMchen be-

sitzen, und fast Uberall linden Sie, dass diese Forsten ausserordentlich

schlecht behandelt werden; jede Kiefernadel, die den Boden bertthrt, wird

mit dein Besen herausgekratzt, eine planmSssige Durchforstung findet nicht

statt, vielfach auch keine Anforstung. Ich halte es ferner sowohl im

Interesse der Viehzucht als mit Rlicksicht auf soziale Fragen fur einen

ausserordentlichen Fehler, dass man die Weidefl&chen atomisiert hat und

jeden Bauern zwingt, sein Vieh selber zu httten. Die Folge ist, dass das

Vieh schlecht behandelt wird, dass das Unwesen der HUtekinder enlstanden

ist, welches, wie gesagt, auch in sozialer und sittlicher Beziehung sehr

(lble Seiten hat.“

In bezug hierauf schreibt die Gemeinheitsteilungsordnung vor:

Im § 22: In alien Fallen finden Geraeinheitsteilungen nur insofern

statt, als dadurch die Landeskultur befbrdert und verbessert wird.

Im § 109: Die Naturalteilung eines gemeinschaftlichen Waldes ist

ganz Oder teilweise nur dann zuliissig, wenn entweder die einzelnen An-

teile zur forstmassigen Benutzung geeignet bleiben, oder sie vorteilhaft

als Aecker Oder Wiesen benutzt werden konnen.

Hieraus glaube ich geht hervor, dass der Gesetzgebung gegenflber

der Yorwurf nicht gerechtfertigt erscheint.

Es mUssten vielmehr Fehler, falls sie gegen § 22 und 109 vorgekommen

sein sollten, nicht dieser, sondera den ausfuhrenden Organen zur Last

gelegt werden.

Andererseits ddrfte bei der erfolgten Teilung von Holzbodenflachen,

die der Herr Berichterstatter im Auge hatte, nicht die vorerw&hnte Gesetz-

gebung, sondern die schon weiter zurtlckliegende direkte staatliche Be-

siedelung die Schuld tragen, Verhaltnisse, denen die nachfolgende Gemein-

heitsteilungsordnung dann machtlos gegentiberstand.

Bei den Hiltungen dUrfte aber auch saclilich der Yorwurf unbegrttndet

erscheinen. Erstens musste auf Teilung ein Antrag der Beteiligten vor-

liegen. Er konnte auf die Ackerfeldmark, die Wiesen, Weiden und Holzung
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je besonders gestellt werden. So babe ich in Ostpreussen eine grosse Zahl

Ortschaften kennen gelernt, welche 5 Separationen durchgemacht haben,

von denen in der Kegel die letzte die des Dorfangers war.

Hieraus und durch hinzugekommene Erb- nnd Privatteilungen ist dann

auch das Bcdttrfnis zu erneuter Zusammenlegung nach dem Gesetze vom

2. April 1872 herzuleiten.

Zweitens ist nach dem heutigen Stande der Landwirtschaft und nach

den Anfordertmgen, die in bezug auf seine Ertriige an ihn gestellt werden

nnd gestellt werden mQssen, doch die gemeinschaftliche Weidenutzung mit

der ihr innewohnenden geringen und unzweckmiissigen Ausnutzung des

Kodens, bei seiner Ungleichheit und dem Fehlen von Weidedauerboden,

wohl als eine nicht mehr zeitgemiisse zu bezeichnen.

Wenn man gegen die so hervorragend kulturfOrdernde Stein-Harden-

bergscLe Gesetzgebung ttberhaupt eiuen Vorwurf erheben kOnnte, dQrfte

es nach dem YoraufgefUhrten erstens nur der sein. den schon unser frUherer

Kollege Sombart erhoben hat, dass die Regulierung bei den PrivatgUtern

zum grOssten Teil durch Abtreten von Land, und nicht wie bei den Do-

mitnen in Geld erfolgte, und zweitens dass dnrch die Deklaration vom

29. Mai 1816 die Regulierungsf&higkeit auf die spannfahigen Hofe be-

schrftnkt wurde, und die nicht spannfahigen iis zum Ergehen des Gesetzes

vom 2. Marz 1850 von der Regulierung ausgeschlossen waren.

Nacbdem sich in den sechziger und siebziger Jahren bereits mehrfach

Stimmeu erhoben hatten, welche die erfolgte Aufhebung der Erbpacht fUr

eineu agrarpolitischen Fehler erklarten und ihre WiedereinfUhrung oder

die eines ahnlichen Rechtsverhaltnisses zur leichteren Erwerbung kleinen

und mittleren Grundbesitzes fUr nOtig hielten, stellte im Jahre 1879 das

LandesOkonomiekollegium bei der Staatsregierung einen Antrag hierzu.

Am 26. April 1886 wurde zunachst das Ansiedelungsgesetz

betreffend die Befbrderung deutscher Ansiedelungeu in den Pro-

vinzen Westpreussen und Posen erlassen, welches vornehmlich einen poli-

tischen Zweck verfolgt und welches ich nur kurz behandeln werde.

Nach diesem Gesetz ist der Staat Kolonisator.

Die Ausftthrung ist einer besonderen Kommission Ubertragen, welche

dem Staatsministerium untersteht. Diese Kommission kauft, richtet neue

Stellen ein und vergibt sie an deutsche Ansiedler entweder gegen Ka-

pital. Rente oder in Zeitpacht.

Bis zum Schlusse des Jahres 1905 sind envorben: 296 323 ha —
rund 52,2 CDMeilen zum Preise von rund 250 Millionen 328 Tausend Mark.

Davon sind zu Ansiedlerrecht vergeben 156 330 ha oder rund 27
1/* DMeilen.

Dazu kommen noch die fflr Offentliche Zwecke u. s. w. ausgeworfenen

Flhchen mit rund 49 300 ha, so dass von der 296 323 ha umfassenden

Gesamtfiiiche rund 205 600 ha = 69,4 v. H. vergeben sind.
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Die Gesamtzahl der angesetzten Ansiedlerfamilien betragt 10667 mit

rund 70000 Seelen.

Die Gesamtausgaben aus dem Ansiedelungsfonds haben bisher rund

370 Millionen Mark betragen. Davon geht eine Gesamteinnahme von

86 Millionen ab, so dass die reinen Ausgaben sich auf 284 Millionen Mark

belaufen haben. Da der Ansiedelungsfonds im ganzen bisher 350 Millionen

Mark erhalten hat, betrug sein Bestand also noch 66 Millionen Mark.

Das Gedeihen der Ansiedelungen ist im ganzen ein gates; nur bei

Siedlern, die auf besonders leichten und ertragsunsicheren Boden angesetzt

sind, wird liber ein wirtschaftliches Krilnkeln geklagt.

Zwangsweise verkauft brauchten bisher erst 22 Ausiedlerstellen zu

werden.

Neuerdings werden von vielen Seiten Bedenken dahin erhoben, dass

erstens keine grfisseren RestgUter bei der Aufteilung gebildet werden, dass

ferner durch die Tatigkeit der Ansiedelungskommission der Boden zu sehr

mobilisiert werde, und dass endlich die dauernde Preissteigerung desselben

— es betrug der Durchschnittspreis fttr 1 ha im Jahre 1905 1184 Mk.

—

ein wirtschaftliches Ansetzen der Siedler fllr die Zukunft in Frage stellen

mflese. — Inwieweit diese Bedenken etwa begrttndet erscheinen, kann bier

uneriirtert bleiben. .

Unterm 27. Juni 1890 erging sodann das Rentengutsgesetz,

welches die rOmisch-rechtliche Idee der Kapitalswirtschaft verliess und zu

der deutsch-rechtlichen des Ertragswertes bezw. der Rente zurfickkehrte.

Durch dieses Gesetz ist die eigentfimliche Uebertragung eines Grund-

stUckes durch Auferlegung einer festen Geld- oder in Geld abzufohrenden

KOrner-Rente zulfissig, dereu AblOsbarkeit in bezug auf Zeit nnd HOhe mit

gewissen Einschrankungen der freien Vereinbarung Uberlassen bleibt.

Aus diesem Gesetze selbst sind Rentengfiter mit Ausnahme von dska-

lischen GrundstUcken bisher nicht begrfindet worden. Seinen Wert erhielt

es vielmehr erst durch das am 7. Juli 1891 ergangene Gesetz, betreffeud

die Beforderung der Errichtung von Rentengiitern.

Nach diesem Gesetze kOnnen die auf Rentengtttern von mittlerem

und kleinerem Umfange haftenden Renten auf Antrag der Beteiligten

durch Vermittlung der Rentenbanken abgeliist werden.

Der Rentenberechtigte erhalt in diesem Falle den 27 fachen Betrag

der Rente in 3 1/2 prozentigen Rentenbriefen.

Die Rentenbanken sind vom Staate bei Erlass des AblOsungs-

gesetzes eingerichtet worden. Kosten der Einrichtung und Verwaltung der-

selben trftgt der Staat, der auch die Zinsgarantie fttr die von ihnen aus-

gegebenen Rentenbriefe ttbernimmt.

Die Renten haben das Vorrecht der Staatssteuern , sie werden zu-

sammen mit diesen durch die Gemeinden von den Verpflichteten eingezogen
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und sind naeb 00 1

/2 jiihri^er Zahlung eines Zinssatzes von 4 v. H. bei

3 1
/s

oj
0 Rentenbriefen getilgt. Sie sind seitens des Staats unkttndbar, von

den Verpfiichteten konnen sie nach einer Frist von 10 Jahren seit Auf-

erlegung der Rente durch Kapital abgelost werden.

Als Sicherheitsgrenze, bis zu welcher die Beleihung der zu bildenden

RentengUter durch die Rentenbank erfolgen kann, ist entweder der 30-

fachige Grundsteuerreinertrag und der halbe Yersicherungswert der Ge-

bftude oder */4 des Wertes einer laudschaftlichen oder besonderen Schatzung

anzusehen.

Das Rentengut muss frei von den Hypotheken und Grundschulden des

GrundstUckes, von dem es abgetrennt wird, begrtlndet werden. Das nach

dem Gesetz vom 3. Marz 1850 nur filr kleinere Flachen erteilbare Un-

schftdlichkeitsattest kann auch fiir grbssere Trennstttcke erteilt werden,

soweit die Sicherheit der Realberechtigten dadurch nicht vermindert wird.

Bei der ersten Einrichtung eines Rentenguts konnen dem Rentenguts-

besitzer zur AuffUhrung der notwendigen Wirtschaftsgebkude sogenannte

Baudarleben in Rentenbriefen nach den vorgenannten Bedingungen gewahrt

werden, die jedoch seitens der Rentenbank geklindigt werden kOnnen, wenn

letzterer der ihm auferlegten VerpHichtung zur ordnungsmassigen Unter-

haltung und Versicherung der GebUude nicht nachkommt, bezw. in Ver-

mogensverfail gerat.

Solange eine Rentenbankrente auf dem Rentengute haftet, kann die

Aufhebung der wirtschaftlichen Selbstandigkeit oder Zerteilung des Grund-

sttlcks nur mit Genehmigung der Generalkommission erfolgen.

Die Begrttndung des Rentenguts kann auf Antrag eines Beteiligten

durch die Generalkommission erfolgen. Auf das Verfahren und die Kosten

linden die fiir Gemeinheitsteilungen geltenden Vorschriften mit einigen Ab-

ilnderungen Anwendung.

Um die RentengUter im Erbgange mOglichst in der Familie zu er-

halten, erging unter dem 8. Juni 1896 dann das Anerbengutsgesetz,

welchem alle vom Staate nach dem Gesetze vom 27. Juni 1890 gebildeten

RentengUter und alle Ansiedlerstellen unterliegen, welche nach dem An-

siedelungsgesetze vom 26. April 1886 zu Eigentum ausgegeben sind.

Die wichtigsten Bestimmungen desselben sind folgende:

Die in das Grundbuch einzutragende Anerbengutseigenschaft wird

durch LOschung dieser auf Ersuchen der Generalkommission nur dann auf-

gehoben, wenn das Gut die wirtschaftliche Selbstandigkeit verloren bat,

oder deren Aufrechterbaltung gemeinwirtschaftliche Interessen entgegenstehen.

Zerteilung und Verkauf an Fremde ist nur mit Genehmigung der

Generalkommission zulassig
; diese Bestimmung ist aber nur gttltig fur die

nach Inkrafttreten dieses Gesetzes errichteten RentengUter und An-

siedlerstellen.
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Die Ueberlassung der Anerbengilter durch letzten Willen steht
deni Eigentiimer frei. Falls von diesem niehts verfiigt ist, tritt naeh
seinem Tode als Anerbe der alteste Sohn oder dessen mannliche Nach-
komraen u. s. w. ein, bei bestehender Gtttergemeinschaft die Ehefrau des

Erblassers. Der Anerbe kann der Annahme entsagen, dann tritt der

folgende ein.

Der Anerbe erhfilt i/
s der Erbschaftsmasse vorans, den Rest samt-

liche Erben.

Die Abtindung der Erben kann durch Rente oder in Kapital erfolgeu,

znr Auszahlung hierzu kann, soweit die im Rentengutsgesetze vorgesehene

Sicherheit vorhanden ist, die Vermittlung der Rentenbank in Anspruch
genoramen werden.

Seit Ergehen des Rentengutsgesetzes vom 7. Juli 1891 bis zum
Schlusse des Jahres 1905 sind aufgeteilt:

In der Provinz Ostprenssen 18272 ha in 1644 Rentengiiter

W V n Westpreussen 37863
71 11

3170 V

n n T> Posen 16545
71 17

1462

n n n Schlesien 7553 » 71 1188 n

n 71 71 Brandenburg 4017
71 V 433

n n 71
Pommern 35594

71 71 2039
7?

71 n 71 Sachsen 96
77 17

77

n V V Hannover 849
71 71 98 «

n n 7)
Schleswig-Holstein 3456

71 71 180
71

n n 77 Hessen-Nassau 390
71 71

110

n n 71 Westfalen 2934
11 11

622 n

Im ganzen 127569 ha in 10963 Rentengiiter,

davon sind 8117 Neuansiedelungen, 2846 Zukttufe.

Da von sind im vorigen Jahre aufgeteilt:

In der Provinz Ostpreussen 1075 ha in 64 Rentengiiter

V Westpreussen 144
rt 71 11

77

T7 71
- Posen 31

71 71
3

71

71 11 11
Schlesien 121

71 n 21
71

71 V 71
Brandenburg 302

71 » 21
7i

r> r n rommern 7458 » V 433
71

71 71 71
Hannover 50

11 71
5 71

71 71 11
Schleswig-Holstein 393

71 V 18 71

71 71 r>
Westfalen 204

11 71
88

71

Zusammen im Jahre 1905: 9778 ha in 664 Rentengiiter.

Daraus sehen wir, dass der 14jahrige Durchschnitt im vorigen Jahre

bei der aufgeteilten Flache zwar um 666 ha ilberschritten , und die Zahl

der Rentengiiter um 119 gegen den Durchschnitt zuriickgeblieben ist also
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griissere Stelleu geschaffen sind, das TiUigkeitsfeld hierbei sich aber sehr

verschoben hat. Pommeni mit etwas tlber i/
4 der gesamt-aafgeteilteu

Flfiche hat im vorigen Jahre etwa t/
I0 der vorjahrigen Teilnngsflache er-

reicht, und Westpreussen und Posen, welche zusammen das fiber 1 i/
a fache

an Flttche gegen Pomraern bisher anfgeteilt haben, haben im vorigen Jahre

noch nicht den 42. Teil der in Pommern vorjfthrig aufgeteilten Fldche

erreicht.

Von der Ansiedelungskommission sind nach dem Yorausgefilhrten

bisher 10667 Stellen nnd von den Generalkommissionen 8117 Stellen neu

begrUndet worden. Ximmt man an, dass inzwischen durch Privatteiluugen

etwa 11000 Stellen neu gegrtindet sind, woflir die Unterlagen allerdings

fehlen, und deren Zahl wohl eher zu hoch, als zu niedrig gegriffen ist, so

wilren bisher rund 30000 Stellen neu gegrtindet, und es ist, urn die von

Professor Sehring Blatt 36 und 37 seines Werkes: „Die innere Koloni-

sation“ — 1893 — erstrebenswerten Zahlen von 160000 mittleren und

140000 kleiueren neu zu grttndenden Stellen zu erreichen, der inneren Ko-

lonisation noch ein weites und arbeitsreiches Feld fUr die Zukunft gesteckt.

Durch die Rentengutsgesetze von 1890 und 1891 , deren Hauptkern

auf die Vermehrung und Starkung des kleiueren und mittleren Grund-

besitzes gerichtet ist, waren und sind den Generalkommissionen Aufgaben

schwierigster Art tibertragen worden, die ihnen bei ihrer Tatigkeit in

letzter Zeit und ihrer Zusammensetzung zum grossten Teil fremd sein

mussten.

Wurden doch im Osten, wo die Rentengutsgesetze vornehmlich zur

Anwendung gelangten, in letzter Zeit besonders Reallastenablosungen, Ver-

wendungssacheD, Vertretungssachen nach dem Gesetze vom 2. April 1887,

unbedeutendere Gemeinheitsteilungen
,

hauptsachlich Dorfsanger, und nur

zu einem Teil Zusammenlegungssachen nach dem Gesetze vom 2. April 1872

bearbeitet, fast alles Aufgaben mit Ausnahme der letzten, bei welchen

Rechtsfragen die Ilauptrolle spielen, und nur bei dem Zusammenlegungs-

gesetz die rein technisclien, kulturtechnischen und landwirtschaftlichen vor-

herrschen.

Ganz anders die Rentengutsgesetze, die hauptsiichlich landwirtschaft-

liche, technische, kulturtechnische und kaufmiinnische Kenntnisse erfordem

und bei denen die Rechtsfragen mehr im Hintergrunde stehen.

Ilierzu kommt noch, dass bei dem Umfang, welchen die Arbeiten aus

diesen Gesetzen gleich nach Ergehen derselben annahmen, zur Ausfilhrung

zum erheblichen Teil Beamte aus dem Westen herangezogen wurden, bezw.

herangezogen werden mussten, denen die ostlichen bezw. ortlichen Verhalt-

nisse, welche gerade in der Rentengutsbildung eine wichtige Rolle spielen,

neu und unbekannt waren, vielfach zu den technischen Arbeiten auch ausser-

lialb der Organisation stehende Ililfskriifte herangezogen werden mussten.
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Der Herr Generalkommissionsprasident Metz, wohl einer der besten

Kenner der Rentengutsbildungen
,

der seit Erlass des Gesetzes von 1891

der Generalkonimission Frankfurt a/0, vorsteht, sagte in der mehrerwftbnten

diesjabrigen Tagung des Eandesokonomiekollegiuras

:

„Die Bestimmungen liber die Gemeinheitsteilungen, die far die Sache.

fttr die sie gegeben sind . als veraltet gelten
,
kdnnen ganz unmOglich auf

die innere Kolonisation Anwendnng finden.

Es bat sich seither schon herausgestellt
, dass es nnmoglich ist, den

neuen Wein der inneren Kolonisation in die alten Schlauche des Gemein-

heitsteilungsverfahrens zu giessen.“

Ob es nicht riitlicher gewesen ware, die von dem damaligen Priisi-

denten des Oberlandeskulturgerichts Glatzel 1895 angeregte und angestrebte

Umwandlung der General- und Spezialkomraissionen in Oberlandeskultur-

und LandeskulturHmter bald vorzunehmen und diesen die so wichtigen Auf-

gabeti zu tlbertragen, mag hier nur erwahnt werden.

Auch hat der Wortlaut des Gesetzes von 1891 selbst, die Ablosung

der Rente mit dem 27 fachen Betrage betreffend, an fangs zur Unzufrieden-

heit und Streitigkeit unter den Beteiligten gefahrt.

Ein Kauf nacli Rente ist den Beteiligten vollstUndig unbekannt, die

Vereinbarungen wurden vielmehr stets, und so ist es noch lieute. in Kapital

getroffen. Nehmen wir an, es erwarb jemand ein Grundstttck zum Preise

von 4000 Mk., wofttr eine 4 0/o Rente mit 160 Mk. vereinbart wurde, so

erhielt der Rentenbereclitigte nach obigen Bestimmungen, wenn s
/» hiervon

als auf die Rentenbank fibernahmesicher bezeicbnet wurden, 120 X 27 =
3240 Mk. in Rentenbriefen, und diese 240 Mk. mehr musste der Renten-

gutsnehmer mit verzinsen und amortisieren. Dieses rief den Unwillen der

Rentengutsnehmer hervor, wahrend der Rentengutsgeber hierdurch un-

beabsichtigt eine Entschadigung erhielt flir die anfangs sehr niedrig stehen-

den Rentenbriefe, die er zum Nennwerte annehmen muss.

Bpater ist diese Ilarte dann im Verwaltungswege beseitigt worden,

und es verzinst bei den spateren Grttndungen der Yerptlichtete nur den

wirklich vereinbarten Freis.

Hierzu sagte der Herr Berichterstatter in der mehrgenannten Sitzung

des Landesokonomiekollegiums
: „ Diese Aufhebung einer gesetzlichen Yor-

schrift war zwar nicht bureaukratisch, aber sie war praktisch.“

Dass in der ersten Zeit bisweilen nicht genug die Kapitalskraft der

Erwerber berllcksichtigt
,

vereinzelt auf zu schweren, ungeeigneten Boden

gesiedelt, die erforderlichen Entwasserungen mebrfach nicbt berllcksichtigt

wurden, die ordnungsmassige Ausstattung der Gemeinden durcb Zuwen-

dungen unterblieb, darf nicbt unerwahnt bleiben, erscheint mit Rtlcksicht

auf das Vorhergesagte aber entschuldbar
,
und ich glaube, man kann den

vielen erhobenen Angriffen gegentlber den Spiess getrost umkehren und es
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besonders hervorheben, dass trotz der geschilderten Verhaitnisse im ganzen

Gutes und in der letzten Zeit nur Gutes geleistet worden ist.

Bekanntlich ist der Staat nach diesen Gesetzen nicht, wie es im

Publikum irrtUmlich meist angenommen wird ,
Kolonisator, wie bei dem

Ansiedelungsgesetze; er hat hier nur die Vermittlerrolle, withrend Koloni-

sator der bisberige Besitzer des aufzuteilenden Gutes ist. Ihn hierzu zu

machen, wie es von vielen gewtlnscht wird, dltrfte sich nach dem Urteile

von wirklichen Kennern der Verhaitnisse jedoch nicht als zweckmkssig er-

weisen, da er auch bei bester Organisation hierzu stets zu schwerfiillig

und damit zu teuer arbeitend bleiben muss. Verhaitnisse der Ansiedelungs-

kommission, die in der Hauptsache einen politischen Zweck verfolgen und

bei denen die Kostenfrage daher zurllcktreten muss, konnen hier nicht

in Rtlcksicht gezogen werden. *

Dieser Umstand und in Verbindung damit die spftter eingetretene

strengere PrQfung der Mittel bei den Kaufern, das Bestreben, letztere

mdglichst gut anzusetzen, das heisst den Annahmepreis mOglichst niedrig

zu halten, die grOsseren Anforderungen fttr die Offentlich rechtlichen Ver-

haitnisse, die mehr und mehr an den Ausgeber gestellt werden, haben bei

der grossenteils in der Natur der Sache liegenden langen Dauer des Ver-

fahrens das Angebot zur Kentengutsbildung mehr und mehr zurlickgehen

lassen, und die zum Verkauf Neigenden verkaufen lieber im ganzen oder

fallen den Gtlterschlilchtern anheiin.

Letztere suchen fast durchgllugig nur einen mdglichst hoheu Gewinn

schnell zu erzielen; hdhere Gesichtspunkte scheiden bei ihnen aus. Wer

von uii8, wie ich
,
mit einer Anzahl von ihnen liingere Zeit zu tun gehabt

hat, weiss wie das Bestreben dahin geht, mdglichst jedes Quadratmeter als

Verkaufswert zu nutzen, WegeHiichen zu sparen u. s. w. Fragen der Ent-

wSsserung tauchen bei ihnen tlberhaupt nicht auf, da es irgend welchen

gesetzlichen Zwang hierzu filr sie nicht gibt, und urn Aufwendungen zur

Regelung der Offentlich rechtlichen Verhaitnisse, soweit sie nach dem Gesetz

von 1876 und 1904 etwa verlangt werden, wissen sie sich durch die ge-

schicktesten Operationen mOglichst herumzudrtlcken.

Das hat dann in Pommern zur Bildung einer privaten Ansiedelungs-

gesellschaft und neuerdings in Ostpreussen der I.andgesellschaft gefiihrt,

bei welcher letzteren auch der Staat beteiligt ist.

Es ist nun anzunehmen, dass die planmassige
,
zweckmassige Besie-

delung flotter von statten gehen wird, um so mehr, da seit vorigem Jahre

bereits jahrlich Mittel in den Etat gestellt warden, um als Beihilfen ftlr

Aufwendungen bei Regelung der Offentlich rechtlichen Verhaitnisse in Be-

siedelungssachen gewahrt zu werden. Ausserdem ist auch zu erwarten,

dass bei der in Aussicht stehenden Umwandlung der Generalkommissionen
Digitized by Google
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die lange erstrebte Dezentralisation and darait eine Abkfirzung des Ver-

fahrens eintreten wird.

Wenn sich nun liber die Frage der inneren Kolonisation auch noch

weiter vieles Wichtige sagen liesse, so glaube ich es dennoch nicht ver-

antworten zu konnen, Ihre Aufraerksamkeit fllr diesen Gegenstand noch

langer in Anspruch nebmen zu dtlrfen.

Eine erschbpfende Behandlung haben Sie im engen Kahmen eine*

Vortrages in einer Frage, in der so Yieles und Umfangreiches geschrieben

ist, auch sicher nicht erwartet; ich nenne hier nur Schriften von Metz,

Peltzer, Sehring, Martineit, Mahraun u. s. w. Heine Absicht ging viel-

mehr dahin, die nicht in unserer Verwaltung stehenden Herren Kollegen

auf die Wichtigkeit und Ntltzlichkeit der Rentengutsgesetze hin-

zuweisen , . die darin besteht, dass durch die hohe Beleihung mit 3
/4 des

Taxwertes in 3 1/2 v. H. verzinslichen und l
jt v. H. tilgbaren, unkiindbaren

Darlehen, und durch Gewithrung der vorerw&hnten Baudarlehen beim Auf-

bau der Gebaude zu dem gleichen billigen Zinssatze, es auch weniger Be-

mittelten ermoglicht wird, einen zweckentsprechenden Grundbesitz zu er-

werben; und weiter strebsarae Leute mit nur ganz geringen Mitteln hier-

durch zuiii eigenen Dach mit kleiner Scholle gelangen kOnnen, was

sozialpolitisch von weitester Bedeutung ist.

Ich mOchte bitten, bei den vielen Gelegenheiten, die sich den Herren

bieten, das Publikum auf die Vorteile des Gesetzes aufraerksam zu macheD,

da leider (lber letzteres noch eine grosse Unkenntnis besteht und das

Rentengut noch iraraer nicht bei Uneingeweihten den Wert geniesst, den

es seiner Natur nach haben mtlsste, und ich glaube, dass auch die Zeit

eintreten wird, in welcher das Rentengrundsttlck als das Erstrebenswertere

angesehen werden wird.

Die lilstigen stbrenden Kontrollen der ersten Zeit, die bei tlber-

eifriger Anwendung Unraut hervorgerufen haben, sind langst fortgefallen.

Ob die noch bestehende Art der Vertrauensmftnner nicht noch besser zu

gestalten w&re, mag hier nur angedeutet werden. Auch die Anwftlte haben

sich mehr und mehr mit dem Gesetze vertraut gemacht, so dass ttber-

milssige Belastungen und Schiebungen
,

wie sie bei Ausserachtlassung der

in Abt. II der Grundbllcher eingetragenen Renten, welche hier die Haupt-

belastung des Grundstlicks bedeuten, und nicht wie sonst in Abt. Ill, an-

fangs vorgekommen sind, und welche zu Verlusten geftthrt und dadurch

das Rentengrundsttlck mit in Misskredit gebracht haben
,

jetzt aus-

geschlossen erscheinen.

Der gute Zweck des Anerbengutsgesetzes, das Rentengrundsttlck

der Familie zu erhalten, der aber durch Yertrag oder letzten Willen auf-

gehoben werden kann, wird von den Kennern auch bereits gewllrdigt.

Politisch ist diese Sache bekanntlich von Ignoranten ausgeschlachtet worden.
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die es so liinstellten
,

als wenn hierdurch abhiingige Besitzer, Besitzer

II. Klasse gebildet werden sollten, worfiber der Kundige allerdings nur

liicheln wird.

Auch in unseren eigenen Reihen wird der Zweck des Rentenguts-

gesetzes noch nicht tiberall voll gewllrdigt.

1st doch noch in Nr. 12 unserer Verbandszeitscbrift von 1904 von

einem Fachkollegen auf den gesetzlichen Mangel hingewiesen worden, dass

Zusammenlegungen nicht gleich mit Parzellierungen verbunden werden

kOnnen, und hierbei des wichtigen Umstandes keine Erwilhnung getan,

dass soweit RentengrundstUcke aus der Parzellierung gegrttndet werden.

dies aus dem Rentengutsgesetze direkt erstrebt wird.

Lautet doch der erste AusfUhrungserlass der drei beteiligten Herrn

Minister vom 16. November 1891 hierzu unter Nr. 2: „In einzelnen Landes*

teilen ist, die MOglichkeit nicht ansgeschlossen
, dass die Bildung von

RentengQtern im Sinne des Gesetzes nicht, wie es die Regel bilden wird,

durcli Parzellierung, sondern durch Konsolidation, namentlich dadurch er-

folgt, dass entweder mehrere Parzellen behufs Bildung einer Stelle er-

worben oder dass eine vorhandene unselbstiindige Stelle durch Zuschlagung

geeigneter Parzellen, sowie durch entsprechende Erweiterung und Errich-

tung der Wirtschaftsgeb&ude in eine Stelle von mittlerem oder kleinerera

Umfang umgewandelt wird.“

Verbesserungsbedttrftig ist allerdings auch das Rentengutsgesetz noch,

welches die Tiltigkeit der GeneralkommisBion nur bei der Bildung von

Rentengdtern vorsieht, wilhrend doch jeder Kenner weiss, dass bei dies-

bezttglichen Aufteilungen auch Flhchen ohne Rentengutsbildnng mit ver-

hussert zu werden pflegen, und es bisher noch nicht endgiiltig entschieden

ist, ob die Tfttigkeit der Generalkommission znr Aufnahme der erforder-

lichen Yertrftge auch hierauf auszudehnen ist, was von einzelnen bejabt,

von andern verneint wird.

ZweckmSssig muss das gesamte Verfahren in einer Hand liegen und

eine dahingehende Gesetzesiinderung erstrebt werden.

Nun hat sich, wie ich bereits mehrfach erwilhnt babe, das Landes-

okonomiekollegium in einer vollen Sitzung am 2. Februar ds. Js. mit der

vorliegenden Frage besclififtigt, dessen Verhandlungen als Sonderalidruck

mit dem Titel: „Die innere Kolonisation“ erschienen sind, als Ergebnis

dieser Verhandlungen folgenden wichtigen Beschluss gefasst und dem

Staatsministerium unterbreitet, so dass hiernach recht bald die erforderliehen

Gesetzesvorlagen seitens der KOnigl. Itegierung zu erwarten sein dOrften:

„I. Es ist eine wirtschaftliche , soziale und nationale Notwendigkeit,

einen Teil des Grossgrundbesitzes in den Ostlichen Provinzen planmiissig

zu besiedeln. Die richtige Durchftlhrung dieser Aufgabe ist fur eine gesunde

Weiterentwicklung unseres Volkes und unseres Staates durchaus geboten.
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II. Das Ziel jeder auf Losung dieser Aufgabe gerichteten Tatigkeit

1st eine zweckmiissige Mischung der verschiedenen Besitzgriissen unter

Begrllndung leistungsffthiger Landgemeinden mit Handwerker- and Land-

arbeiterstellen.

1. Die Erreichung dieses Zieles ist nur moglich:

a) Wenn die einzelnen Wirtschaften so ausgestattet werden, dass

aucb bei ungUnstiger Gestaltung der Preise fUr landwirtschaft-

liche Produkte ibre Lebensfilbigkeit gesichert ist,

b) die entsteheudeD Gemeinden mit ausreichendem VermOgen.

besonders mit Grundeigentum ausgestattet werden.

2. Die Belassung einer geniigenden Anzabl von grbsseren KestgUtern

iiber 100 ha ist notwendig unter der Voraussetzung, dass Mass-

regeln zu ibrer dauernden Erhaltung getroffen werden. Die Rest-

gttter sind zu diesem Zwecke insbesondere als Domiinen oder als

Renten- und AnerbengUter einzurichten.

III. Diesen Anforderuugen kann nur ein Kolouisator entsprechen.

welcher seinerseits keine Erwerbsinteressen verfolgt. Das wilrde also in

erster Linie der Staat sein; dieser wird sich jedoch aus Grilnden der

Zweckm&ssigkeit besser provinzieller
,

geineinntitziger Privatgesellschaften

bedienen, welche durch Gewahrung billigen Kredits zu untersttitzen sind.

IV. Die einsckliigige Gesetzgebung ist einer durchgreifenden Revision

zu unterziehen. Insbesondere muss der Gedanke zum Ausdruck gelangen,

dass die Schaffung leistungsffthiger Landgemeinden in der Regel das Ziel

des Besiedelungsverfahrens zu bilden hat.

V. Jede nicht durch Erbauseinandersetzungen gebotene Aufteilung

land- und forstwirtschaftlich genutzter GrundstUcke bedarf ausser der An-

siedelungsgenehmigung der Genebmigung der BesiedelungsbehOrde. Diese

Genehmigung ist zu versagen, wenn die Art der Teilung den Landeskultur-

interessen widerspricht.

VI. Der gewerbsmassige Betrieb des Ilandels mit Iftndlichen Grund-

stiicken ist auf Grand des § 35, Abs. 3 und § 38, Abs. 2 der Gewerbe-

ordnung unter Aufsicht zu stellen.

VII. Die Durchfilhrung der inneren Kolonisation ist einer durch zweck-

entsprechende Reform der Generalkommissionen zu schaffenden Besiede-

lungsbehorde (Oberlandeskulturamt) zu tlbertragen.

VIII. Die bedeutsamen staatlichen, sozialen und nationalen Zwecke,

welche durch die innere Kolonisation gefOrdert werden, rechtfertigen eine

tinanzielle Beteiligung des Staates.

IX. Zur Erleicbterung der Ansiedelung von Arbeitem bedarf es der

Ausdehnung der Tatigkeit der Generalkommissionen auf dieses Gebiet und

der Schaffung eines billigen Kredits ftir diesen Zweck. u
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BUcherschau.

v. Schlebach, W. Kalender fttr Vermessungswesen und Kulturteclinik fur das

Jahr 1907, unter Mitwirkung von A. Emelius, kgl. Landmesser in

Cassel, W. Ferber, gepr. Verm.-Ingenieur, stadt. Obervermessungs-

inspektor in Leipzig, P. Gerhardt, Geb. Oberbaurat in Berlin, Dr. Eb.

Gieseler, Geh. llegierungsrat, Prof, in Bonn-Poppelsdorf, E. Hege-

mann, Professor in Berlin, A. Hfiser, Oberlandraesser in C’assel,

C. Muller, Professor in Bonn-Poppelsdorf, K. Raith, Oberkontrolleur

in Stuttgart, Fr. v. Schaal, Oberbaurat in Stuttgart, Dr. Ch. A. Vogler,

Geh. llegierungsrat, Professor in Berlin. XXX. Jahrgang des v. Schle-

bachschen Kalenders far Geometer und Kulturtechniker. Yier Teile

nebst Anbang. Mit vielen Abbildungen. (Taschenformat.) Teil I

und II in Leinen gebunden, Teil III und IV nebst Anhang geheftet.

Stuttgart, Konrad Wittwer.

Wenn aucli der neue Jahrgang des Kalenders weitergreifende Aende-

rungen des Inhalts nicht erfahren hat, so bringt er doch schon iinsserlich

durch die Wahl eines glatten, statt des mehrfach beanstandeten rauhen

Einbandes, durch die Versetzung der Anzeigen und des Bezugsquellen-

Verzeiclinisses an den Schluss des gebundenen Teils willkommene Neue-

rungen. Im gehefteten Teil umfasst der Anhang I: „Neues auf dem Ge-

biete des Vermessungswesens“, bearbeitet von Prof. C. Muller, die Zeit

vom 1. Oktober 1905 bis 1. Oktober 1906.

Wir kbnnen diesen Kalender auch bei seinem nunmehrigen Eintritte

in den dreissigsten Jahrgang nur aufs wiirmste empfehlen.

Steppes.

Prufungsnachrichten.

Landmesserpriifung in Bonn.

(Herbsttermin 1906. — Mitgeteilt am 29. Oktober 1906.)

Im Herbsttermin 1906 haben von 14 Kandidaten, welche in die Land-

messerprUfung eingetreten sind, 10 dieselbe bestanden. Drei ilieser Kan-

didaten haben noch die Fertigkeit im Kartenzeichnen durch Anfertigung

einer Probekarte nachzuweisen. Ein Kandidat ist wabrend der PrUfung

erkrankt.

Die umfassendere kulturtechnische PrUfung haben zwei Kandidaten

mit Erfolg abgelegt. Ein Kandidat hat sich zur Verbesserung seiner Prii-

dikate einer Xachprttfung mit Erfolg unterzogen.

Digitized by Google



952 Pereonalnachrichten. Zeitsctnifi nr
Vermessangsweaan

WC

Personalnachrichten.

Konigreich PreuBsen. Se. Majestat der Konig haben Allergnftdigst

geruht, den nachbenannten Katasterinspektoren, Steuerr&ten Scherer in

Cassel, Schindowski in Hannover, Rettberg in Minden, Migula in

Liegnitz, Michel und Eickenbrock in Dttsaeldorf, Mahler und StOtzer

in Potsdam, Rinck in Erfurt, Matthiae in llildesbeim, Degenhardt in

Koblenz, Leopold in Danzig, Gruhl in Oppeln, Steffen in OsnabrUck.

l’iehler und Haffner in Wiesbaden, Schmidt in Koln, Christiani

und Neugebauer in Breslau, Neumann in Magdeburg, Rewald in

Stettin, Hansen in Ltlneburg und Albers in Stade den persOnlichen Rang

der Rate vierter Klasse zu verleihen.

Katas terverwaltung.

Gestorben: St.-I. Dahn in Coblenz.

Pensioniert: St.-I. Hermann in Ohlau.

Versetzt: die St.-I. Klante von Stettin nacli Anklam, SchSnberger

von Iloyerswerda nach Reinickendorf
,
Thiele von Stralsund nach Ohlau.

Wolff von Rosenberg nach Gr.-Strehlitz ; die K.-K. Holzgraefe von

Dannenberg nach Stralsund (als K.-S.), Sommerfeld von Mansfeld nach

Stettin (als K.-S.); K.-L. Ia Clouth von OsnabrUck nach I.iegnitz (als

Personalvorsteher der Neumessnng Ilunzlau).

Befbrdert: Zuni Katasterkontrolleur bezw. Katastersekretfir : K.-1..

Reichow von Posen nach Rosenberg.

Ernannt: Zu Katasterlandmessern lb: Welz, Rudolf, und Sange,

Max Karl, in Potsdam.

Landwirtscbaftliche V erwaltung.

Generalkommissionsbezirk Munster. Etatsmitssig angestellt vom

1./10. 06 ab: L. Austgen in Unua. — Die FachprUfung haben bestamlen

am 12.— 15./11. 06: die L. Kayser II, beurlaubt gewesen nach Ostafrika:

Henderkott u. Leifeld in Munster. — Ausgeschieden sind am 1./ 10. 06:

die L. Luthke in Arnsberg, Uchtorf in Brilon.

I n h a 1 1.

Wissenschaftl. Mitteilungen: Deber photographische Aziuntbcstimmung, von

Prof. A. Klingatsch. (Scbluss.) — Innere Besiedelung unter BerilcksichtiguDg

der vorliandenen Rentengutsgesetze, von I’ahl. — Bucherschau. — Prflfungs-

nachrichten. — Personalnachrichten.

Vorlag ron Konrad Wittwer in 8tnttgart.

Druck von Carl Hammer, Kgl. Hofbuchdruckerei in Stuttgart.
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